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Zum Sonntag Trinitatis am 7. Juni 2020 

Wochenspruch aus 2.Kor 13,13: 

„Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemein-

schaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!“ 

 

Den Vers haben Sie bestimmt schon einmal gehört. Ein Abschiedsgruß Paulus‘, am Ende 

seines Briefes an die Korinther. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Um diese drei geht es am 

Sonntag Trinitatis. Auch liturgisch taucht er immer wieder auf. Mein Eindruck ist, dass 

besonders das ganz Bekannte schnell überhört und vergessen wird, besonders neben an-

deren ungewöhnlichen biblischen Geschichten, die dann zur Predigt werden. Hier steht er 

nun ganz alleine. Wenn Sie ihn so lesen, woran denken Sie? 

Mir fällt auf, dass ich mit der Liebe Gottes und der Gemeinschaft  des Heiligen Geistes 

schnell „fertig bin“. Selbstverständlich sind sie in meinem Denken und Fühlen verankert. 

Liebe und Gemeinschaft, die brauchen wir, da wird es kaum Widerstände geben, aber wie 

ist es mit der Gnade Christi? 

Im alltäglichen Sprachgebrauch wird selten von „Gnade“ gesprochen und wenn doch, 

dann ist es doch eher negativ. Wer auf die Gnade anderer angewiesen ist, ist denen auch 

immer ausgeliefert. Es macht die Gnade aus, dass sie sich nicht beeinflussen lässt. Egal 

was man tut, Gnade ist nicht garantiert. Auch wenn man sich die Gnade wünscht, es 

bleibt eine Zitterpartie. Die Gnade Jesu hat eine zusätzliche Dimension, denn bei Christus 

geht es noch um mehr als das Alltägliche. Die Gnade Christi umschließt unser ganzes Le-

ben, unsere ganze Existenz. Dass man sein Leben nicht selbst in der Hand hat, das kann 

man ahnen und vergessen. Sich dessen ganz bewusst zu sein, das ist nicht immer leicht. 

Gnade hat etwas mit wenig Kontrolle zu tun. 

Und dann berührt die Gnade eins unserer schwersten Gefühle: die Scham. Wenn uns 

Gnade widerfährt, dann bekommen wir etwas, das uns eigentlich nicht zusteht! Da hätten 

wir etwas anderes verdient und bekommen etwas Besseres. Da muss man sich erst ein-

mal bewusst werden, dass man etwas nicht so Gutes getan hat. Und man muss die Gnade 

annehmen können und darf nichts zurück geben.  

Ich denke, als Menschen haben wir es heute mit der Gnade schwer. Sie hat sich etwas 

gewandelt, vielleicht wird deshalb wenig von ihr gesprochen. Aber die Gnade Christi ist 

dann doch ganz anders. Die Gnade Christi lässt sich nicht ohne Liebe und Gemeinschaft 

denken. Die Gnade Christi ist nicht überheblich. Christus schwingt sich nicht zu unrecht 

über uns auf, um uns wie ein schadenfroher Gönner auf unseren Platz zu weisen. Keine 

Erniedrigung. Liebe und Gemeinschaft, in diesem Kontext ist Gnade genau das Gegenteil: 

Die Gnade Christi ist Erhöhung. Gnade, das ist seine ewige Zuwendung zu uns Menschen. 

Wenn wir am Boden liegen, reicht er uns die Hand. Er will uns aufrich-

ten, damit wir ihm in die Augen blicken können.  

Es lohnt sich, die Gnade wieder fest in sein Leben zu integrieren. Gna-

de, Liebe und Gemeinschaft. Alles dürfen wir jetzt schon erfahren und 

so aufgerichtet werden. 

Ihr  

Pfarrer Frederik Guillet 
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Gottesdienst-Angebote für Daheim-Bleiber: 

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 in Ingelheim: "Unbegreiflich nah", Predigt: Pfarrerin  
  Anne Waßmann-Böhm 

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

Gartenpflege rund um die Christuskirche am 20. Juni 2020 

Am Samstag, den 20. Juni 2020 laden wir ein zur Gartenpflege im Kirchgarten der Christuskirche. 

Es müssen vor allem die Hecken zurückgeschnitten werden. 

Gestartet wird um 08:30 Uhr. Ein grüner Daumen ist nicht unbedingt erforderlich, möglichst viele 

Helfer wären schön! Für Verpflegung wird gesorgt. 

Wer Lust und Zeit hat, kann sich im Gemeindebüro melden (Tel. 07161/920 190 20 oder per Mail  

an gemeindebuero@christuskirche-eislingen.de) 

Konkrete Hilfen in Eislingen: 

Besuchsdienst und Handwerkerdienst: 

Neben unserem Einkaufsdienst kann nun unser Besuchsdienst  für Ältere  wieder angeboten wer-

den, allerdings erst einmal nur im Freien, also z.B. im Garten, beim Spaziergang, beim Friedhofs 

besuch oder auf der Terrasse. Wer gern besucht werden möchte oder handwerkliche Hilfe braucht 

darf sich gerne melden. 

Sorgentelefon Diakonie- und Krankenpflegeverein :  

Annemarie Schmid   07161/ 88235 

Hannelore Schnitzler  07161/920 190 26 

Auch die Pfarrämter sind weiter erreichbar: 

Pfarrerin Pelkner 07161/920 190 20  

Pfarrer Guillet        07161/920 190 22 


