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Wochenspruch aus Ps 66,20: 

„Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet.“  

 

„Wie geht es wohl weiter?“ „Was kommt als Nächstes?“ Um diese Fragen kreisen meine 
Gedanken oft. Und auch in den Gesprächen, die ich mit Ihnen und anderen führe tauchen 
sie immer wieder auf. Ich überlege, was alles möglich ist. Manche Entwicklungen und ihre 
Auswirkungen machen mir Angst. Gerade die Dinge der Zukunft, die ich nicht einsehen 
kann. Dunkle Schatten hält die Zukunft für mich da bereit und ich wünschte mir eine Lam-
pe, die sie vertreibt. Aber ich finde keine. 
Abends um 20 Uhr kommt dann eine stückweise Auflösung, die Tagesschau berichtet von 
Entwicklungen und den harten Fakten mit allen möglichen Realitäten. Und damit tut sich 
etwas Neues auf. 
Ich merke bei mir, dass das etwas mit meinem Gebet macht, denn ich erhoffe mir natür-
lich, dass meine Gebete erhört werden. Um ganz auf Nummer-Sicher zu gehen, kann ich 
für das Wahrscheinliche beten, damit greife ich meiner Enttäuschung vorweg. Auch für 
mich ist es schwer, wenn meine Gebete nicht erhört werden. Ich glaube, dass ich über die 
Jahre immer mehr gelernt habe mit unerfüllten Gebeten umzugehen, aber ein Gebet, das 
erfüllt wird, das ist etwas anderes. Und das sagt ja eigentlich auch der Wochenspruch: 
„Gelobt sei Gott für mein erfülltes Gebet…“. So könnte man ihn lesen. Denkbar wäre aber 
auch „Gelobt sei Gott, dass er grundsätzlich meine Gebete erhört und gütig zu mir ist!“ 
Der Wochenspruch prüft Gott vielleicht gar nicht, ob alle Gebete brav erfüllt wurden, 
sondern er stellt deutlich fest: Gott tut das tatsächlich! Wie kommt der Psalmbeter zu 
dieser felsenfesten Überzeugung, dass Gott Gebete erhört und gnädig ist? Er wird ohne 
Frage erlebt haben, dass Gebete nicht immer in Erfüllung gehen! Ich glaube er erinnert 
sich! 
Erinnern, das spielt in der Bibel immer wieder eine große Rolle. Alle Schriftzitate zeigen 
deutlich: Guck in die Vergangenheit und du wirst finden, wie Gott ist! Er kümmert sich 
immer schon um sein Volk! In den großen Geschichten finde ich da ganz viele Stellen, in 
denen Menschen gebet haben, aber zunächst nicht erhört wurden. Manchmal hat Gott es 
ganz anders gemacht. Manchmal hat er ein Gebet erhört, das gar nicht da war. Im Rück-
blick wird deutlich, wie Gott Gebete wahrnimmt und wie seine Güte ist. 
Und so blicke ich heute auch zurück. Deutlich sehe ich unseren Gottesdienst an Kantate. 
Was habe ich mich vorher gefragt, wie das wohl werden wird. Ich bin nicht davon ausge-
gangen, dass die Kirche voll wird. Andere dachten, sie wird viel zu voll, dass wir Leute ab-
weisen müssen. Und dann war die Kirche am Sonntag genau auf den letzten Platz voll. 
Eine Punktlandung! Vieles war ganz anders. Viele Gesichter habe ich an anderen Orten 
gesehen, aber alle waren gleichmäßig verteilt, sie wirkte so voll. Und dann, nachdem er 
CA. 35 min gedauert hat (…) standen die Menschen draußen noch bis 12 Uhr im gebote-
nen Abstand zusammen und haben einfach nur geredet. 
Wenn ich zurückblicke auf die vergangenen Wochen fällt mir auf, dass ich für vieles nicht 
gebetet habe, weil ich nie gedacht hätte, dass das möglich wäre. Diese Zeit ist eine Zeit in 
der Undenkbares passiert. Wenn ich zurückblicke geht das Beten wieder leichter. Ich 
weiß zwar nicht was genau passieren wird, aber ich werde immer wieder überrascht, was 
alles möglich ist. So ist es wohl auch, wenn Gott Gebete erhört, er 
macht das Undenkbare möglich. 
Wenn Sie ein Beispiel für Undenkbares wollen, dann gucken Sie ein-
mal hier, eins meiner EG Lieblingslieder: 
https://www.youtube.com/watch?v=fs6hNBbAFpc&feature=youtu.be 
 
Ihr 
 
Pfarrer Frederik Guillet 

https://www.youtube.com/watch?v=fs6hNBbAFpc&feature=youtu.be
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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 ev. Saalkirche Ingelheim : „Zeit für die guten Geschichten“ 
 Predigt: Diakoniepräsident Deutschlands Ulrich Lilie, Liturgie: Klinikseelsorgerin 
 Anke Prumbaum  
 
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 um den Sonntag Rogate, 17. Mai in der Christuskirche 

Wegen der Platzbeschränkung laden wir an den nächsten Wochenenden jeweils zu zwei Gottes-

diensten ein: 

- Abendgottesdienst am Samstag um 18:30 Uhr (Musik: Gerald Buß, E-Piano, u.a.) 

- Sonntagsgottesdienst um 10:15 Uhr (Musik: Walter Blum und Uta Oellig) 

Pfarrer Dehlinger verabschiedet sich mit einer dreiteiligen Predigtreihe zu Gott Vater - Jesus Chris-

tus - Heiliger Geist. Dieses Wochenende nun eine Predigt zu Gott, dem Schöpfer und Befreier.  
 

Durch das Abstandsgebot von 2 Metern können wir in der Christuskirche 54 + X Plätze anbieten. 

Paare und Familien können Plätze gemeinsam nutzen. Bitte sehen Sie diese Zahl nicht als Grund, 

nicht zu kommen. Sie nehmen niemanden den Platz weg.  Verteilen sie sich auf die zwei Gottes-

dienste. 

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

der Kirche feiern können. 
 

An Himmelfahrt laden wir um 10:15 h  zum Gottesdienst ein. Pfarrerin Ursula Pelkner gestaltet die  

Liturgie, Musik: Verena Zahn. 

Liebe Gemeinde, 

ich möchte Ihnen auch an dieser Stelle kurz mitteilen, dass sich im Pfarramt 2 etwas verändert: 

Meine Frau und ich werden Eislingen verlassen. Es ist kein leichter Schritt gewesen und kommt 

jetzt für die Gemeinde zu einem schlechten Zeitpunkt. Mir ist es wichtig Ihnen mitzuteilen, warum 

das ausgerechnet jetzt so ist: Es hat nicht mit der Gemeinde oder einzelnen Personen zu tun, son-

dern mit unserer privaten Situation, dass unser Sohn Philippe schwerbehindert ist und besondere 

Aufmerksamkeit braucht. Die ist schwer mit dem Gemeindepfarramt grundsätzlich in Verbindung 

zu bringen und für uns war klar, dass es jetzt eine Veränderung geben muss. Wir werden Anfang 

August nach Freiburg ziehen. Dort werde ich eine Stelle an einem Gymnasium als Religionslehrer 

antreten (Sie wissen vielleicht, dass ich auch sehr gerne Lehrer bin). Für das große Verständnis und 

die viele Hilfe der vergangenen Jahre sind wir sehr dankbar. Ich war sehr gerne von Eislingen bis 

Ottenbach unterwegs und auch gerne Pfarrer. 

Ihr Pfarrer Frederik Guillet mit der ganzen Familie 


