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Liebe Weilermer, 
 
schon haben Sie den zweiten Haus-Gottesdienst im November in den Händen. Wie schön, dass die 
vergangenen Tage angenehm sonnenreich waren und das Herbstwetter die bunten Blätter zur 
Geltung brachte. Hoffentlich konnten Sie bei einem Spaziergang oder durch das Fenster die Natur 
genießen.  
Viele von Ihnen kennen Diakon i.R. Walter Krohmer, der seit vielen Jahren in Schorndorf und auch 
in Weiler aktiv war. Von ihm statt die hier vor Ihnen liegende Haus-Gottesdienst-Handreichung für 
dieses Wochenende. Gesegnetes Lesen! 
 

Wenn Sie diesen Rundbrief künftig lieber per E-Mail oder auf unserer Homepage lesen möchten, 
dann teilen Sie uns das bitte mit. Bleiben Sie im Kontakt mit uns!  

Wer gerne an einem Gottesdienst vor Ort teilnehmen möchte, kann dies zu folgenden Zeiten tun: 
 
Evangelische Kirchengemeinde: Sonntag, 15.11.2020 um 10:30 Uhr im evangelischen 
Gemeindehaus.  
 
Katholische Kirchengemeinde: Samstag, 14.11., 18 Uhr in Weiler und Sonntag, 15.11.,10:30 Uhr 
in Winterbach. 
 
Für katholische, wie evangelische Gottesdienste gelten folgende Hygienevorgaben:  

- Es ist derzeit keine Voranmeldung nötig, Sie können einfach kommen!  
- Wegen der Nachverfolgbarkeit möglicher Infektionsketten müssen von allen 

Gottesdienstbesuchenden Kontaktdaten (Name, Adresse) erfasst werden. 
- Bitte bringen Sie Ihren Mund-Nasenschutz mit, denn dieser muss während der gesamten 

Dauer des Gottesdienstes getragen werden.  
- Es darf leider nicht gesungen werden.  
- Der Mindestabstand zwischen Einzelpersonen oder Familien muss eingehalten werden. 
- Keine freie Platzwahl, sondern nur ausgewiesene Sitzmöglichkeiten. 

Trotz allen Einschränkungen können wir gewiss sein, dass Gott bei uns ist und keine 
Abstandsregeln IHN davon abhalten. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Freude und Gottes 
Segen für die kommende Woche.  
 
 
Evangelische Kirchengemeinde Weiler/Rems, Pfarrerin Eßlinger, Tel. 07181/74083, E-Mail: Pfarramt.weiler-
rems@elkw.de; Homepage: www.evangelische-kirchengemeinde-weiler.de; IBAN: DE04 6025 0010 0005 
0064 49; BIC: SOLADES1WBN 
 
Katholische Kirchengemeinde Winterbach-Weiler, Pfarrer Stauß, Tel. des Pfarrers: 07181/4823470, E-Mail: 
Patrick.Stauss@drs.de; Homepage: https://se-rems-mitte.drs.de; IBAN: DE 75 6025 0010 0005; BIC: 
SOLADES1WBN  

 
Weiler, den 15.11.2020 
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Haus-Gottesdienst für 14.11. – 20.11.2020  
 

Kerze anzünden   -  kurze Stille 
 

Eingangsgebet 
Himmlischer Vater, du Gott des Friedens und der Liebe, aus dem Unfrieden in dieser Welt kommen 
wir zu dir und bitten dich: Erneuere deinen Frieden mit uns.  
Wir bekennen: Wenn uns etwas oder jemand aufregt, reagieren wir gereizt und tragen zum Ärger 
bei, anstatt Wogen zu glätten und zum Frieden und Einvernehmen beizutragen.  
Immer wieder bricht die Angst um uns selbst bei uns durch, dass wir nicht besonnen reagieren.  
Darum bitte wir dich: Stärke bei uns den Glauben, dass wir bei dir in den allerbesten Händen sind  
und deshalb die Sorge um uns selbst uns nicht beherrschen braucht.  
Wecke durch dein Wort eine lebendige Hoffnung über diese irdische Zeit hinaus,  
dass wir unsere Wege gelassen und zuversichtlich gehen können.  
Lass uns die Größe deiner Liebe neu erkennen, dass wir aus ihr leben und sie weitergeben.  
Das bitten wir dich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. 
In der Stille vertrauen wir dir an, was uns zu schaffen macht. (Stille) 
Du bist hier und hörst uns. So feiern wir diesen (Haus-)-Gottesdienst in Gottes Namen. Amen.  

Lied: Komm in unsre stolze Welt  EG 428 
1. Komm in unsre stolze Welt, / Herr, mit deiner Liebe Werben. /  
Überwinde Macht und Geld, / lass die Völker nicht verderben. 
Wende Hass und Feindessinn / auf den Weg des Friedens hin. 
 
2. Komm in unser reiches Land, / der du Arme liebst und Schwache, 
dass von Geiz und Unverstand / unser Menschenherz erwache. 
Schaff aus unserm Überfluss / Rettung dem, der hungern muss. 

Psalm 25  
Nach dir, Herr, verlanget mich. / Mein Gott, ich hoffe auf dich; 

lass mich nicht zuschanden werden. / Denn keiner wird zuschanden, der auf dich harret. 
Herr, zeige mir deine Wege / und lehre mich deine Steige! 

Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich! / Denn du bist der Gott, der mir hilft;  
täglich harre ich auf dich. / Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, 

die von Ewigkeit her gewesen sind. / Wende dich zu mir und sei mir gnädig; 
denn ich bin einsam und elend. / Die Angst meines Herzens ist groß; 

führe mich aus meinen Nöten! / Sieh an meinen Jammer und mein Elend 
und vergib mir alle meine Sünden! / Bewahre meine Seele und errette mich; 

lass mich nicht zuschanden werden, / denn ich traue auf dich! 
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. 

Impuls von Diakon i.R. Walter Krohmer zu Thess. 5,1-11  
Statt Rasen: Kartoffeln, Zucchini und Karotten 
Liebe Gemeinde, dieses Frühjahr, als wegen Corona Schulen und Geschäfte geschlossen wurden, 
erblickte eine Frau im Garten ihrer Nachbarn Unglaubliches. Die Nachbarn gruben den Rasen um. 
»Um Gottes willen, was macht ihr denn mit dem schönen Rasen?« ruft sie ihnen zu. Die beiden 
schauen auf von ihrer Arbeit. »Wir pflanzen Kartoffeln und Zwiebeln und säen Karotten und 
Kohlrabi. Vielleicht gibt es bald nichts mehr zu kaufen, dann haben wir trotzdem was zu essen,« 
rufen sie ihr zu – und machen fröhlich weiter. Eine nüchterne, wache Erwägung ließ sie zu Spaten 
und Gießkanne greifen. Große Lust auf die Gartenarbeit hatten sie eigentlich keine. Jetzt sind die 

5. Komm in unser dunkles Herz, / 
Herr, mit deines Lichtes Fülle; 
dass nicht Neid, Angst, Not und 
Schmerz / deine Wahrheit uns 
verhülle, / die auch noch in tiefer 
Nacht / Menschenleben herrlich 
macht. 
Text: Hans von Lehndorff 1968, Melodie: Manfred 
Schlenker 1982 



Kartoffeln, Karotten, Kohlrabi und die Zwiebeln reif. Sie schmecken wunderbar. Und es ist 
vorgesorgt! 
 

Wie ein Dieb in der Nacht 
Liebe Gemeinde, Corona kam doch im Frühjahr wie ein Dieb in der Nacht, hat uns überrascht – uns 
am Ende des Winters und zu Beginn des Frühlings kalt erwischt. 
Da waren erste Gerüchte aus China, auf einmal die schrecklichen Bilder aus Italien, dann Fasching 
und Ischgl – und plötzlich waren Schulen, Geschäfte, Kirchen zu. Und nicht nur bei uns: in ganz 
Europa, auf der ganzen Welt. 
„Der Tag des Herrn“, schreibt Paulus, kommt wie ein Dieb in der Nacht. Vielleicht noch diese 
Nacht. Vielleicht erst nächstes Jahr. Vielleicht viel später. Wie es Gott gefällt. Unberechenbar, 
keiner weiß es. Plötzlich wird der Tag da sein, schlagartig, aus dem Nichts, wie ein Einbrecher. 
Niemand wünscht sich einen Dieb ins Haus. Die Christen aber in Thessalonich, 20 Jahre nach Jesu 
Auferstehung, sie haben diesen Einbruch innig erwartet und ersehnt! 
Maranatha! – Komm, Herr Jesus! (1) 
So grüßten sich die Christen im 1. Jahrhundert. Maranatha! – Komm, Herr Jesus, komm bald! 
Die ersten Christen rechneten damit, dass diese Weltzeit zu Ende geht, dass Christus aus den 
Wolken wiederkommt und er sein Reich aufrichtet: ein Reich, in dem Gerechtigkeit und Frieden sich 
küssen, (2) ein Reich, in dem Gott alle Tränen abwischen wird, (3) ein Reich, in dem die Wahrheit 
des christlichen Glaubens allen offenbar wird. Sie lebten in einer Naherwartung des Kommens Jesu 
- Er steht schon vor der Tür! Maranatha! – Komm, Herr Jesus, komm bald! 
Vieles spricht dafür, dass unsere Epoche, so wie Europa sich in den 75 Friedensjahren seit dem 
Schluss des  2. Weltkriegs entwickelt hat, zu Ende geht. Vor fünf Jahren die Flüchtlingskrise, die 
deutlich zeigt, dass im globalen Süden unserer Erdhalbkugel gar nichts gut ist. Dann die Serie von 
Hitzesommern, die Waldbrände in Schweden, Kalifornien, Australien und auch bei uns. 
Unübersehbar, dass die Klimakrise uns wirklich betrifft und einen tiefen Wandel verlangt! 
Und jetzt noch diese doofe Corona Pandemie: Nur ein kleines Virus, das uns die Anfälligkeit und 
Schwäche unserer modern-globalen Zivilisation dramatisch vor Augen führt. Dabei ging es uns 
doch gut. Das Weltwirtschaftswachstum  war auf dem Weg nach oben. Wir haben uns doch 
bestens eingerichtet in unserer Weltzeit, genießen die Früchte von Frieden und Sicherheit, 
genießen die Reisen, bestaunen die Welt auf den großen und kleinen Bildschirmen, sehen im 
Sessel die Aktien steigen, nehmen die vollen Regale im Supermarkt für selbst- verständlich. Wer 
will da den Tag des Herrn erwarten? Wer will da hoffen, dass endlich sein Reich kommt? s. Vater 
unser Gebet!“ Dein Reich komme…….. 
Nein, wir sind weit weg von den Christen ums Jahr 50 n. Chr. an die Paulus schreibt und die in 
Thessalonich die Wiederkunft Christi herbei sehnten. Freilich, die Risse in unserer satten 
Wohlstandswelt sind tiefer und uns bewusster geworden. Ein “Weiter so“ geht nicht mehr, auch 
wenn uns das noch so schwer fällt. Aber wie dann? Die Frage wird lauter, auf was wir Christen 
hoffen, und  an was unser Herz  hängt, wie wir uns in dieser Welt  sehen und verstehen. 
 
 Ihr seid Kinder des Lichts 
Liebe Gemeinde, man könnte schon Angst bekommen, wenn man sich auf die Worte und Bilder 
einlässt, die Paulus an die Gemeinde in Thessalonich schreibt. Jedoch Angst machen will Paulus 
uns nicht. Eher Freude wecken, dass das Gottesreich kommt. Johannes sagte in der Offenbarung 
mit seinen Worten: „Das Alte muss vergehen, damit Neues werden kann „. Und noch viel mehr: 
Paulus will uns aufwecken, uns in die Wachheit rufen: »Ihr seid nicht in der Finsternis. 

„Ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Lasst uns nun nicht schlafen, sondern lasst 
uns wachen und nüchtern sein. “Wissen wir das? Wissen Sie, dass Sie, liebe Gemeinde, 
„Töchter des Lichtes sind und Söhne des Tages?“, so sagt es uns Paulus. Ist doch einfach Klasse! 
Wir gehören praktisch schon auf die andere Seite, wir gehören zu dem, was nach dem Einbruch 
kommt: Der neue Tag Gottes und das neue Leben in seinem Licht. Da gehören wir hin. Jetzt 



schon, das ist die frohmachende Botschaft des Apostels“ Ihr seid Kinder des Lichtes und Kinder 
des Tages.“ Es bleibt uns in der in der Zeit des Vergehens der alten Welt etwas Wesentliches, so 
Paulus, Glaube, Hoffnung, Liebe, sie werden bleiben.  
Der Glaube und die Liebe, schützen unser Herz wie ein Schild, und Hoffnung schützt unsere 
Vernunft wie ein Helm, wenn wirklich heftige Krisenzeiten kommen. 
Die Hoffnung lässt unsere Vernunft nicht vergessen: diese Weltzeit ist nicht die einzige und nicht 
die letzte aller Zeiten. Vielmehr schauen wir die Welt mit Hoffnung an, denn aus ihr wird Gottes 
Reich neu erstehen, das Alte wird vergehen. Der Glaube und die Liebe schützen unser Herz, dass 
es nicht verhärtet und verhärmt, wenn die Zeiten härter werden, vielmehr dass unser Herz frei bleibt 
zu lieben und zu vertrauen, Gott, unsern Nächsten wie auch uns selbst. 
„Ihr seid nicht in der Finsternis, Ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Lasst uns 
nun nicht schlafen wie die andern, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein.“ 
 
 Wachen und nüchtern sein 
Liebe Gemeinde, dass unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihren letzten Monaten 
nochmals bei vielen Menschen großes Ansehen und Vertrauen genießt, hängt auch mit ihrer 
Nüchternheit und Klarheit zusammen. Die Nüchternheit hat ja sonst wenig Glanz an sich. Paulus 
freilich in seinem Brief an die Christen in Thessalonich legt Wert aufs Nüchterne. Ihr seid Gottes 
Kinder, Kinder des Lichtes, Kinder des Tages. Seid nüchtern, seid wach.  Zum Anfang zurück: Die 
Erde umgraben, Kartoffeln und Zwiebeln  stecken und Karotten säen ist nüchterne, auch ja auch 
manchmal  harte Arbeit. Wenn die Ernte eingebracht wird, – wenn der Tag des Herrn aber da ist 
– dann wird es duften und glänzen. Dann wird die Freud bei uns sein groß sein.   So  unsere 
herzliche Bitte an und unseren Herr Jesus Christus: Maranatha- Herr komme bald!  Amen. 

Gebet: 
Gott, wir loben und preisen dich, dass du auch uns erwählt und zum Glauben berufen hast. Aus 
deiner Gnade dürfen auch wir Kinder des Lichts sein und müssen kein Nachtleben führen. Du hast 
uns nicht nur scheinbar erlöst, sondern zum ewigen Leben bestimmt. Du, Herr Jesus Christus, wirst 
wiederkommen in Kraft und Herrlichkeit, um Gottes neue Schöpfung zu vollenden.  
Wecke durch deinen Geist neu die Freude an dieser herrlichen Aussicht, dass diese Hoffnung 
unsere Lebenskraft wird, gerade auch in schwierigen Zeiten. 
Wir bitten für unsere ganze Kirche, dass sie vor lauter Tagesproblemen das Zeugnis  
von deiner Wiederkunft nicht verschweigt. Dass sie durch Verkündigung und Seelsorge den 
Menschen Hoffnung und Trost zuspricht, die im Leben und selbst im Sterben wirklich tragen.  
Lass aus dieser Hoffnung allen Christen die Kraft zuwachsen, in ihren Lebensumständen dem 
Frieden und der Versöhnung zu dienen. 
Lenke Verstand und Willen aller Regierenden zur Bereitschaft, dem Frieden im Inneren des Landes  
und nach außen zu dienen. Wehre allen, die mit Worten und Taten Unfrieden stiften, Gewalt üben 
und Leid und Elend über Menschen bringen. Segne alle, die sich bei ihrem wirtschaftlichen Handeln 
um Ehrlichkeit und Gerechtigkeit bemühen. Schenke Gelingen in allem Mühen um Sicherung von 
Existenzen, angemessene Entlohnung und menschenwürdige Arbeitsbedingungen.  
Hilf, dass die Medien und Kulturschaffenden unsere Gesellschaft nicht spalten, sondern den 
Zusammenhalt fördern.  
Wir bitten dich für alle in der Bildung und Wissenschaft, dass Kenntnisse und Einstellungen 
vermittelt werden, mit denen es gelingt, die Herausforderungen unserer Zeit zu meistern. 
Sei all denen nahe, die schwere Belastungen durchleben, Leid, Krankheit, Trauer und Einsamkeit 
und gedenke besonders der verfolgten und bedrängten Christen. 
Für sie und uns alle rufen wir dich an, wie du, Herr Jesus Christus, uns zu beten gelehrt hast: 

Vater unser Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. … Amen 

Segensgebet: 
Gott segne und behüte uns. Jesu Wort erfülle uns mit Hoffnung und Geduld. Gottes Geist schenke 
uns seine Weisheit und Güte. So segne uns, Gott, Vater und Sohn und Heiliger Geist. Amen. 
Stille    -  Kerze auspusten 


