
Gemeinsam Menschen stärken 

    Rundbrief Nr. 8 

Liebe Weilermer, 

da am Freitag 1. Mai-Feiertag ist, wird Ihnen der Haus-Gottesdienst und Rundbrief bereits heute 
zugestellt. Wir hoffen, dass Sie eine gute Möglichkeit finden, diesen sonst so geselligen 
Feiertag in vernünftiger Corona-Abstand-Weise zu begehen. 

Derzeit ist in den Nachrichten zu hören, dass Kirchen ab Mai Gottesdienste mit Besuchern 
feiern können. Das sind jedoch keine „normalen“ Gottesdienste, sondern mit starken 
Einschränkungen verbunden: ohne Singen, stark beschränkter Teilnehmerzahl, verkürzten 
Zeiten, sowie strikten Abstands- und Hygieneregeln. Momentan ist vieles dabei noch unklar.  

Für die katholische Kirche gilt: Welche Gottesdienst-Neuerungen umgesetzt werden, wird 
vom Bischof nach der geltenden Gesetzeslage entschieden. Wir werden die Informationen wohl 
am 5. Mai erhalten und in den Schaukästen und auf der Homepage veröffentlichen.  

Für die evangelische Kirche Weiler gilt: Unsere Tendenz ist: Falls – wie momentan 
befürchtet – nur mit 15 Gemeindegliedern Gottesdienst gefeiert werden kann, möchten wir dies 
nicht unterstützen. Wir wollen keine Auswahl treffen oder Menschen abweisen müssen, die als 
16. + Person an die Kirche kommen. Ebenso wollen wir nicht mit Voranmeldung oder exklusiver 
Einladung Gottesdienste feiern, da dies dem Grundverständnis von Gottesdienst als 
öffentlichem Geschehen in aller Freiheit widerspricht. Wir würden begrüßen, wenn es 
Lockerungen für Gottesdienste im Grünen gibt. Doch dazu gibt es noch keine Informationen. 

Kommende Woche hoffen wir, dass wir neue Informationen zu den Gottesdiensten mitteilen 
können. Unsere Haus-Gottesdienste werden wir fortsetzen, damit Sie weiterhin die 
Möglichkeit haben, einen „Weiler Gottesdienst“ zu feiern. 

Auch wenn es jetzt die ersten Lockerungen bei den Corona-Beschränkungen gibt, ist die Gefahr 
der Ansteckung immer noch gegeben. Unsere Pfadfinder stehen daher weiterhin bereit um 
für Sie einkaufen zu gehen. Melden Sie sich einfach im Pfarrbüro, wenn Sie zu einer 
Risikogruppe gehören und Hilfe benötigen (Kirchenzugehörigkeit irrelevant).  

Außerdem gibt es das Angebot für Telefongespräche mit Ehrenamtlichen. Wenn Sie gerne 
etwas telefonischen Kontakt hätten, dürfen Sie sich sehr gerne im Evang. Pfarramt melden. 
Ihnen wird dann ein ehrenamtliche/r Telefongesprächspartner/in zugeteilt. 

Wie immer läuten am Sonntagmorgen die Kirchenglocken um 10 Uhr und laden zum Feiern der 
Haus-Gottesdienste ein. Um 10:30 Uhr wird im Live-Stream ein katholischer Gottesdienst mit 
Dekan Kessler oder Pfarrer Stauß aus der katholischen Kirche in Winterbach übertragen. Dieser 
ist über die Internetseite abrufbar: https://se-rems-mitte.drs.de/gottesdienste. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Evang. Kigem. Weiler, Tel. 74083, Pfarramt.weiler-rems@elkw.de; www.evangelische-
kirchengemeinde-weiler.de ; IBAN: DE04 6025 0010 0005 0064 49; BIC: SOLADES1WBN 
Kath. Kigem. Weiler, Tel: 4823470, Patrick.Stauss@drs.de; https://se-rems-mitte.drs.de  
IBAN; DE 75 6025 0010 0005; BIC: SOLADES1WBN 

Weiler, den 30.04.2020 



Haus-Gottesdienst für 2.5. – 8.5.2020 (Sonntag Jubilate) 

Kerze anzünden   -  kurze Stille 

Eingangsgebet 
Herr Jesus Christus, du bist der Gute Hirt. Du kennst uns bis auf den Grund. Du kennst unsere 
Gaben, aber auch unsere Schwächen. Du willst uns auf die Weide unseres Lebens führen,  
wo wir Trost, Freude und Hoffnung finden, auch in Zeiten der Sorge und Not.  
Sei du die Stimme, die uns stärkt, sei du der Ruf, der uns auf den guten Weg führt. Lass viele 
Menschen deine Stimme hören, damit du für alle das Leben in Fülle wirst. Denn du bist mit dem 
Vater in Liebe vereint und lässt uns im Heiligen Geist teilhaben an diesem göttlichen Leben, 
jetzt und immerdar. So feiern wir jetzt in deinem Namen, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, 
Gottesdienst, ein jeder und eine jede bei sich zuhause, doch verbunden miteinander durch 
deinen heiligen Geist. Amen  

 
Lied „Morgenglanz der Ewigkeit“ (EG 103/ GL 84) oder das Abendlied von Seite 4 
1) Morgenglanz der Ewigkeit, / Licht vom unerschöpften Lichte, / schick uns diese Morgenzeit / 
deine Strahlen zu Gesichte / und vertreib durch deine Macht / unsre Nacht. 

2) Deiner Güte Morgentau / fall auf unser matt Gewissen; / lass die dürre Lebensau / lauter 
süssen Trost genießen / und erquick uns, deine Schar, / immerdar. 

3) Gib, dass deiner Liebe Glut / unsre kalten Werke töte, / und erweck uns Herz und Mut / bei 
entstandner Morgenröte, / dass wir eh wir gar vergehn, / recht aufstehn. 

4) Ach du Aufgang aus der Höh, / gib, dass auch am Jüngsten Tage / unser Leib verklärt 
ersteh / und, entfernt von aller Plage, / sich auf jener Freudenbahn / freuen kann. 

5) Leucht uns selbst in jener Welt, / du verklärte Gnadensonne; / führ uns durch das 
Tränenfeld / in das Land der süssen Wonne, / da die Lust, die uns erhöht, / nie vergeht. 

 
Bibeltext: Joh 10, 1-10: Der gute Hirt  
In jenen Tagen sagte Jesus zu seinen Jüngern: Amen, amen, das sage ich euch: Wer in den 
Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein 
Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter, und 
die Schafe hören auf seine Stimme; er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen 
und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus, und 
die Schafe folgen ihm; denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie nicht 
folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen.  
Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus; aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, was er 
ihnen gesagt hatte. Weiter sagte Jesus zu ihnen: Amen, amen, ich sage euch: Ich bin die Tür zu 
den Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber; aber die Schafe haben nicht auf 
sie gehört. Ich bin die Tür; wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden; er wird ein- und 
ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu 
vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. 



Impuls 
In „Der Herr ist mein Hirt“ – so beginnt der berühmte Psalm 23. Schon das Volk Israel hat damit 
sein Verhältnis zu Jahwe beschrieben, und wir Christen tun es unseren älteren jüdischen 
Geschwistern gleich. Der Herr Jesus Christus ist unser Hirt, er uns alle beim Namen ruft und 
hinausführt, der uns vorangeht in den Nöten unseres Lebens, in den Nöten dieser Krise.   

Aber wollen wir eigentlich Schafe sein? Diese Tiere sind nicht gerade als klug bekannt: Wenn 
man sie nicht aufmerksam hütet, laufen sie irgendwohin, gehen sie verloren, verletzen sie sich. 
Der Schäfer muss sie leiten, führen und beschützen. Und dazu benötigt er meistens auch noch 
ein paar Hütehunde, die ihm helfen. Zugegeben, manchmal sind wir sehr bedürftig, manchmal 
würden wir ohne die Führung und Hilfe Gottes und unserer Mitmenschen tatsächlich in die Irre 
gehen, uns verlieren, uns in Gefahr bringen. In diesen Tagen ist es gut, wenn jemand für die 
älteren oder vorerkrankten Menschen einkauft, etwa ein Angehöriger oder auch die Pfadfinder.  

Aber: Sind wir nicht auch selbstbestimmte Menschen? Sind wir nicht fähig, für uns selber zu 
sorgen Sie alle können, denke ich, sehr wohl behaupten, dass Sie Ihr Leben normalerweise 
meistern und in der rechten Weise gestalten. Und ich glaube, da kann uns der zweite Teil des 
Evangeliums helfen: Hier vergleicht sich Jesus plötzlich nicht mehr mit einem guten Hirten, 
sondern mit einer Tür. Das wirkt zunächst etwas albern: „Ich bin der gute Hirt“, den Vergleich 
lassen wir gelten. Aber: Ich bin die Tür?  

Die Tür hat an der Stelle vielleicht eine doppelte Bedeutung: Diejenigen, die nicht durch diese 
Tür kommen, sondern anderswo einsteigen, also diejenigen Menschen, die andere nicht in der 
Liebe Christi unterstützen, sondern sie unterdrücken oder klein machen, können als Diebe und 
Räuber erkannt werden. Jesus Christus mit seiner Liebe, die er uns vorgelebt hat, ist das 
Kriterium dafür, ob unsere Hilfe wirklich aus reinem Herzen geschenkt ist, ohne Eigennutz, ohne 
Arroganz, ohne ein unausgesprochenes „Ich bin ja so großartig, so viel besser und fähiger als 
Du Armer oder Du Arme.“ Dazu kommt: Jesus Christus ermöglicht es uns, wie er sagt, selbst 
durch ihn ein und aus zu gehen und Weide zu finden. Das richtet uns auf.  

Wir sind nicht einfach „nur“ Schafe, sondern auch Freundinnen und Freunde unseres Herrn. 
Wenn wir durch Ihn ein- und ausgehen und so in seiner Liebe bleiben, dann finden wir unsere 
Weide und müssen nicht ständig Angst haben, verloren zu gehen, denn Jesus Christus hat uns 
zur Freiheit befreit. Das heißt nicht, dass wir uns nicht mehr gegenseitig helfen sollen, wenn es 
nötig ist. Das heißt aber, dass unsere Hilfe immer den Anspruch haben muss, auf Augenhöhe 
zu erfolgen, dass sie Hilfe von selbständigen Menschen für selbständige Menschen, nicht 
Bewachung von Hunden für Schafe sein muss. Wir alle haben von Christus die Würde erhalten, 
ihm auf eigenen Füßen nachzufolgen. Bewahren wir diese Würde gerade auch in dieser Krise, 
damit wir einander in Liebe, auf Augenhöhe und im Geist Jesu Christi beistehen können! 

Psalm 23: Ein Psalm Davids. Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.  Er weidet mich 
auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser.  Er erquicket meine Seele. Er führet 
mich auf rechter Straße um seines Namens willen.  Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 
fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor 
mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll 
ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause 
des HERRN immerdar. 



Fürbittgebet mit unseren eigenen Anliegen und in eigenen Worten 
Wen möchte ich Gott heute besonders anvertrauen? Wo möchte ich um seine Kraft bitten? Was 
belastet mich besonders? Wem will ich heute vergeben? Wo braucht jemand gerade Gottes 
Nähe in besonderer Weise? Gibt es Verstorbene, an die ich denken möchte? 

 

Schlussgebet 
Jesus Christus, durch deine Auferstehung bist du unsere Hoffnung geworden. Tod, Gewalt und 
Verlassenheit haben nicht das letzte Wort behalten. Auch wenn wir dich nicht sehen können, 
können wir uns dir im Gebet öffnen, und wir können dir in jedem Menschen dienen, dem wir 
begegnen, besonders in denen, die leiden. Allen versprichst du die Freude Gottes, für immer 
und für alle Zeiten.  

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 
 

Segen  
Gott segne uns und behüte uns mit seiner liebenden Hand 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen 
 

Stille    -  Kerze auspusten 

 

 

Vorschlag für ein Abendlied oder Abendgebet: Lied zur Emmausgeschichte (GL 325) 
nach der Melodie von EG 266 

Bleibe bei uns, du Wandrer durch die Zeit! 
Schon sinkt die Welt in Nacht und Dunkelheit. 
Geh nicht vorüber, kehre bei uns ein. 
Sei unser Gast und teile Brot und Wein. 

Weit war der Weg. Wir flohen fort vom Kreuz. 
Doch du, Verlorner, führtest uns bereits. 
Brennt nicht in uns ein Feuer, wenn du sprichst? 
Zeige dich, wenn du nun das Brot uns brichst. 

Weihe uns ganz in dein Geheimnis ein. 
Lass uns dich sehn im letzten Abendschein. 
Herr, deine Herrlichkeit erkennen wir: 
Lebend und sterbend bleiben wir in dir.   


