
 
Gemeinsam Menschen stärken 
Rundbrief Nr. 23 
 

 

Liebe Weilermer, 
der kommende Sonntag ist der Ewigkeitssonntag, der uns in besonderer Weise an unsere 
Verstorbenen denken lässt, der uns aber auch neu vor Augen führen möchte, dass Lebenszeit 
kostbar ist. Es schmerzt, wenn die Lebenszeit eines geliebten Menschen zu Ende ist. Trotz allem 
Schmerz wollen wir uns der Erinnerung an unsere Verstorbenen stellen: weder die, die vor langer 
Zeit in Kriegszeiten oder durch andere Schicksalsschläge viel zu früh ihr Leben verloren haben - 
noch die, die aktuell aus unseren Familien, Nachbarschaften und Freundeskreisen von uns 
gegangen sind, sollen vergessen werden. 
Ehren wir die Toten, indem wir bewusst und dankbar an sie denken. Ehren wir unsere geliebten 
Verstorbenen, indem wir uns mutig der Trauer stellen und trotzdem aktiv unser Leben gestalten. 
Diesen Weg dürfen wir gemeinsam mit Gottes Hilfe gehen.  
 

Für die Feier dieses Haus-Gottesdienst können Sie bereitlegen: eine Kerze, die am Beginn der 
Feier entzündet wird. Eine Kerze, die in Erinnerung an den/die verstorbene/n entzündet wird. Ein 
Kreuz als Zeichen für den Tod und die Auferstehung in Jesus, kann aufgestellt werden. 
 

Wer gerne an einem Gottesdienst vor Ort teilnehmen möchte, kann dies zu folgenden Zeiten tun: 
 

Evangelische Kirchengemeinde:  
Sonntag, 22.11.2020 , Ewigkeitssonntag 10:30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus  
 

Katholische Kirchengemeinde:  
Samstag, 21.11., 18 Uhr in Winterbach und Sonntag, 22.11.,Christkönigstag, 10:30 Uhr in Weiler 
mit Aufnahme der neuen Ministranten. 
 
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 sind wir froh, dass wir Gottesdienste feiern können.  
Wir wünschen Ihnen viel Kraft und Gottes Segen für die kommende Woche.  
 

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!  

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 20.11.2020 



2. Noch will das alte unsre Herzen quälen, 
noch drückt uns böser Tage schwere Last. 
Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen 
das Heil, für das du uns geschaffen hast. -> Kehrvers 
 
5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 
die du in unsre Dunkelheit gebracht, 
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. -> Kehrvers 
T: Dietrich Bonhoeffer (1944), M: Siegfried Fietz (1972) 

Haus-Gottesdienst für 21.11. – 27.11.2020  
 

Kerze anzünden   -  kurze Stille 
 

Eingangsgebet 
Wir sind zusammen, an unterschiedlichen Orten.  
Miteinander in Gedanken und im Gebet vereint. 
Wir sind hier und gedenken unserer Verstorbenen.  
Wir denken an die, die uns schon seit langer Zeit fehlen  
und wir denken an die, deren Verlust noch ganz frisch ist. 
Wir sind hier und suchen Halt und Trost.  
In der Stille vertrauen wir dir an, Gott, was uns zu schaffen macht. (Stille) 
Wir sind hier im Namen Gottes, des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Gott, du Anfang und Ende allen Lebens,  
Gott, du Licht in der Dunkelheit,  
Gott, du Trost im Leben und im Sterben. Amen 
 

Lied: Von guten Mächten EG 541, Gl 775 
1. Von guten Mächten treu und still umgeben, 
behütet und getröstet wunderbar, 
so will ich diese Tage mit euch leben 
und mit euch gehen in ein neues Jahr. 
 
Kehrvers:  
Von guten Mächten wunderbar geborgen 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 
 

Schriftlesung aus Offenbarung 21,1-7 (nach der Übersetzung aus der Basisbibel): 
Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde 
sind verschwunden. Und das Meer ist nicht mehr da. Und ich sah die Heilige Stadt: das neue 
Jerusalem. Sie kam von Gott aus dem Himmel herab – für die Hochzeit bereit wie eine Braut, die 
sich für ihren Mann geschmückt hat. 
Dann hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: »Sieh doch: Gottes Wohnung bei den 
Menschen! Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott 
bei ihnen sein. Und er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine 
Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen.« 
Der auf dem Thron saß, sagte: »Sieh doch: Ich mache alles neu!« 
Und er fuhr fort: »Schreib alles auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr.« 
Dann sagte er zu mir: »Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das 
Ende. Wer Durst hat, dem gebe ich umsonst zu trinken. Ich gebe ihm von der Quelle, aus der das 
Wasser des Lebens fließt. Wer den Sieg erringt, wird das alles als Erbe erhalten. Ich werde sein 
Gott sein und er wird mein Kind sein.« 

Impuls  
Wenn wir aus dem gleißenden Sonnenlicht in einen dunklen Raum treten, dann sehen wir zunächst 
nichts. Nur Schwarz und Schatten. Erst wenn sich unsere Augen an das Dunkel gewöhnt haben, 
dann erkennen wir nach und nach auch im Dunkeln unsere Umgebung, vorausgesetzt irgendwo ist 
eine kleine Lichtquelle. Bereits einzelne Sonnenstrahlen oder der Schein einer Kerze lassen die 



Lied: Jesus lebt EG 115, Gl 336 
1. Jesus lebt, mit ihm auch ich! / Tod, wo sind nun deine 
Schrecken? / Er, er lebt und wird auch mich / von den 
Toten auferwecken. / Er verklärt mich in sein Licht; 
dies ist meine Zuversicht. 
 

5. Jesus lebt! Ich bin gewiss, / nichts soll mich von Jesus 
scheiden, / keine Macht der Finsternis, / keine 
Herrlichkeit, kein Leiden. / Seine Treue wanket nicht; 
dies ist meine Zuversicht. 
T: Christian Fürchtegott Gellert 1757, M: Otto von Schwerin (1644) 1653 

Schwärze der Nacht oder die Dunkelheit der Schatten weichen. Bereits wenig Licht macht den 
nächsten Schritt möglich. 
Wenn unsere Seele von lichtdurchfluteten Sommertagen voller Liebe und Glück verwöhnt ist, dann 
erscheint die Dunkelheit durch den Verlust eines geliebten Menschen umso vernichtender. Tod und 
Trauer können uns jeden Lebensatem nehmen. Doch auch mitten in der gefühlten Finsternis lassen 
sich mit Gottes Hilfe Lichtquellen und Segensspuren erkennen. Dort, wo tiefste Hilflosigkeit und 
Verzweiflung herrscht, kann ein Hoffnungsfunken aufleuchten: Gott verspricht, bei uns zu sein. Hier 
im irdischen Leben und über den Tod hinaus. Wir sind nicht allein unterwegs. Gott ist bei uns, auch 
wenn wir das nicht spüren, auch wenn wir mit ihm hadern und vor Schmerz nichts mehr mit ihm zu 
tun haben wollen. Aber Gott lässt uns nicht fallen. Ja, er drängt sich uns nicht auf., sondern steht 
mit offenen Armen da und wartet, dass wir uns darin bergen. Wir Menschen sind Gott so kostbar, 
dass er uns nicht nur im Leben begleiten möchte, sondern für uns eine Ewigkeit bereithält. Kein 
Leben verpufft im Nichts. Nein, Gott selbst wohnt bei denen, die uns schon vorausgegangen sind. 
Von dieser Hoffnung erzählt der Schriftlesungstext. 
Diese Hoffnung entspringt keinem menschlichen Wunschdenken. Sondern dieser Lichtschimmer 
am dunklen Horizont entspringt dem Versprechen Gottes, dass er unser Gott ist. Als deutliches 
Zeichen dafür hat er uns seinen Sohn Jesus gegeben. Durch seinen Tod am Kreuz und seine 
Auferstehung ruft es Gott in die ganze Welt hinaus: Ich bin Euer Gott und Ihr seid meine Menschen, 
meine Kinder. Gott selbst öffnet den Himmel und ebnet die Wege, damit die Menschen 
Gemeinschaft mit ihm haben können. Für alles, wirklich alles, was zwischen Gott und Menschen 
steht, ist Jesus bereits gestorben. Durch Jesus ist der Sieg errungen über Tod und Trennung – 
auch wenn wir hier auf der Erde noch darunter leiden. Durch Jesus gibt es Leben, ewiges Leben. 
Jesus ist die Quelle des lebendigen Wassers, des ewigen Lebens. Da gibt es nichts, was wir 
Menschen dem hinzufügen oder dem hinzu-leisten könnten. Gottes Versprechen gilt, „ohn all 
Verdienst und Würdigkeit“, wie Martin Luther es ausdrückt. Und wir dürfen lernen, im Vertrauen auf 
dieses Versprechen auch in schweren Zeiten durchzuhalten. Wir dürfen Gott bitten, dass er in 
unseren dunkelsten Nächsten seine Hoffnungsworte aufleuchten lässt. Damit wir gestärkt und 
ermutigt unseren Weg weitergehen können – auf das große Ziel hin. Die Ewigkeit bei Gott. 
Amen 
 

Lied: Meine Hoffnung EG 641, Gl 365 
Meine Hoffnung und meine Freude, 
meine Stärke, mein Licht: 
Christus, meine Zuversicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 
M.+S.: Jacques Berthier, Taizé 1981, T: nach Jes 12 

 

 

Gedenken: 
Von wem mussten Sie im Laufe Ihres Lebens bereits Abschied nehmen? Welche geliebten 
Menschen sind im vergangenen Kirchenjahr von Ihnen gegangen?  
Wir erinnern uns an die Abschiede, die durch Corona besonders schlimm waren: weil Abstand statt 
Nähe gefordert war. Weil Kontakte in Krankenhäusern und Pflegeheimen nicht mehr erlaubt waren. 
Weil nur wenige Menschen den begleitenden Weg zum Grab mitgehen durften. 
Den Schmerz  und unsere Verletztheit, darüber bringen wir jetzt vor Gott.   
Vor Gott bringen wir die Menschen, die wir vermissen: aus unseren Familien, aus der 
Nachbarschaft, aus dem Bekanntenkreis. 



Im Gedenken an diese Menschen und als Zeichen der Hoffnung, die auf Jesus Christus vertraut, 
zünden wir nun eine Kerze an. Denn Jesus verspricht uns: „Ich bin die Auferstehung und das 
Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt“ (Joh 11,25). 
 
Ich denke an (Namen einfügen) und daran, dass ich sie/ihn gern hatte. Danke, Gott, dass ich 
sie/ihn kennen durfte und wir gemeinsam eine Wegstrecke gehen konnten. 
Ich denke an (Namen einfügen) und daran, dass sie/er mich gern hatte und mir Gutes tat. Danke, 
Gott, für alles erlebte Gute, für gemeinsame Zeiten und Gespräche. 
Ich denke an (Namen einfügen) und an das, was mir noch keine Ruhe lässt, das, bei dem ich das 
Gefühl habe,  ihr/ihm in Worten oder Taten etwas schuldig geblieben zu sein. Gott, du siehst das. 
Vergib mir, damit mich diese Dinge nicht mehr weiter belasten dürfen.  
Ich denke an (Namen einfügen) und an das, bei dem ich das Gefühl habe, sie/er ist mir etwas 
schuldig geblieben in Worten oder Taten. Gott, all das spreche ich vor dir aus und ich lasse es los 
in deine Hände. 
 

Stille  
 

Gott, danke, dass du mich trägst.  
Dir halte ich hin, was ich fühle und was ich denke. 
Meine Erinnerungen.  
Meine Sehnsucht.  
Mein Leben.  
Meine Fragen.  
Ich halte dir die Lebenden hin, um die ich mich sorge. Ich sage dir ihre Namen: … (Namen sagen)  
Ich halte dir diese schöne, doch manchmal schwere Welt hin.  
Unser Leben hier und jetzt. 
Du siehst woran ich leide, was mich belastet und schmerzt. 

Stille  
 

All das gebe ich in deine Hände und bete im Vertrauen auf dich: 
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 
 

Segensgebet: 
Gott segne und behüte uns.  
Jesus erfülle uns mit Hoffnung und Freude.  
Gottes Geist schenke uns seine Frieden und Geborgenheit. 
So segne uns, Gott, Vater und Sohn und Heiliger Geist. 
Amen. 
 
Stille Vielleicht ist es jetzt richtig, die Kerzen auszublasen,  
vielleicht aber auch, eine oder beide brennen zu lassen 
(nicht unbeaufsichtigt) 


