
 
Gemeinsam Menschen stärken 

Rundbrief Nr. 24 
 

 

 
Liebe Weilermer, 
schon haben Sie den vierten Haus-Gottesdienst im November in den Händen. Die erste 
Adventswoche darf begrüßt werden. Kerzen und Lichter scheinen hell hinaus in die dunklen 
Abendstunden. Auch wenn die geselligen Adventsfeiern und fröhlichen Adventsmärkte dieses Jahr 
nicht stattfinden können, so kann doch jede und jeder für sich adventliche Vorbereitungen treffen. 
Wie wollen Sie den – wahrscheinlich stilleren – Advent dieses Jahr begehen?  
Wir wünschen Ihnen Gottes Segen für die erste Adventswoche. 
 
Wer gerne an Gottesdiensten und Adventsangeboten vor Ort teilnehmen möchte, kann dies zu 
folgenden Zeiten tun: 
 
Evangelische Kirchengemeinde:  
Sonntag, 29.11.2020 , Gottesdienst zum 1. Advent um 10:30 Uhr im evangelischen 
Gemeindehaus mit Pfarrerin Eßlinger. 
Mittwoch und Samstag: Geöffnete Kirche im Advent immer Mittwochabend und Samstagabend 
von 17 – 19 Uhr ab dem 2.12.2020: Zeit für Besinnliches und Ruhe, Zeit für adventliche Gedanken 
im wohltuenden Kirchenraum. Mögliche Adventsimpulse und Andachten liegen jeweils bereit.  
 
Katholische Kirchengemeinde:  
Samstag, 28.11., Gottesdienst um 18 Uhr in Weiler  
Sonntag, 29.11., Gottesdienst um 10:30 Uhr in Winterbach. 
Dienstag, 1. 12., 6.00 Uhr in Winterbach (Rorategottesdienst/Gottesdienst bei Kerzenschein) 
Freitag, 4. 12., 6.00 Uhr in Weiler (Rorategottesdienst/Gottesdienst bei Kerzenschein) 
 
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.  

 
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 27.11.2020 



Haus-Gottesdienst für 27.11. – 4.12.2020 – Erster Advent  
 

Kerze anzünden   -  kurze Stille  
 

Eingangsgebet 
Gott, voll Hoffnung dürfen wir auf die Geburt deines Sohnes warten. In dieser Zeit der Sorge, Not 
und Unsicherheit sind uns viele Gewissheiten genommen worden. Sei uns jetzt besonders nahe, 
auch wenn wir in dieser Adventszeit viele liebgewordene Traditionen vermissen. Öffne unsere 
Augen, unsere Ohren und unser Herz, damit Jesus bei uns ankommen und uns neue Kraft 
schenken kann. So feiern wir diesen (Haus-)-Gottesdienst in Gottes Namen. Amen.  

Lied: Macht hoch die Tür EG 1/ GL 218
1. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit;  

Es kommt der Herr der Herrlichkeit, 
Ein König aller Königreich, 
Ein Heiland aller Welt zugleich, 
Der Heil und Leben mit sich bringt; 
Derhalben jauchzt, mit Freuden singt: 
Gelobet sei mein Gott, 
Mein Schöpfer reich von Rat. 
 

2. Er ist gerecht, ein Helfer wert; 
Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, 
Sein Königskron ist Heiligkeit, 
Sein Zepter ist Barmherzigkeit; 
All unsre Not zum End er bringt, 
Derhalben jauchzt, mit Freuden singt: 
Gelobet sei mein Gott, 
Mein Heiland groß von Tat. 

3. O wohl dem Land, o wohl der Stadt, 
So diesen König bei sich hat. 
Wohl allen Herzen insgemein, 
Da dieser König ziehet ein. 
Er ist die rechte Freudensonn, 
Bringt mit sich lauter Freud und Wonn. 
Gelobet sei mein Gott, 
Mein Tröster früh und spat. 
 

4. Komm, o mein Heiland Jesu Christ, 
Meins Herzens Tür dir offen ist. 
Ach zieh mit deiner Gnade ein; 
Dein Freundlichkeit auch uns erschein. 
Dein Heilger Geist uns führ und leit 
Den Weg zur ewgen Seligkeit. 
Dem Namen dein, o Herr, 
Sei ewig Preis und Ehr. 

 

Schriftlesung Mt 3,1-12: Johannes der Täufer 

1 Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa 2 und sprach: 
Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen! 3 Denn dieser ist's, von dem 
der Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat (Jesaja 40,3): »Es ist eine Stimme eines 
Predigers in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige!« 4 Er 
aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren an und einen ledernen Gürtel um 
seine Lenden; seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. 5 Da ging zu ihm 
hinaus Jerusalem und ganz Judäa und das ganze Land am Jordan 6 und ließen sich 
taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. 7 Als er nun viele Pharisäer und 
Sadduzäer sah zu seiner Taufe kommen, sprach er zu ihnen: Ihr Otterngezücht, wer hat 
euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? 8 Seht zu, bringt 
rechtschaffene Frucht der Buße! 9 Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könntet: Wir 
haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch: Gott vermag dem Abraham aus diesen 
Steinen Kinder zu erwecken. 10 Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. 
Darum: Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. 
11 Ich taufe euch mit Wasser zur Buße; der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und 
ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen; der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit 
Feuer taufen.  



Impulsgedanke 
In Japan wurde vor etwa zehn Jahren einem vierunsechzigjährigen Mann eine Entschädigung von 
umgerechnet etwa 275 000 Euro zugesprochen. Zahlen musste sie das Krankenhaus, in dem er 
einst geboren worden war. Nicht etwa, weil es einen ärztlichen Fehler oder eine Verletzung gab – 
sondern weil er als Baby vertauscht wurde. Er wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf, obwohl seine 
eigentliche Familie sehr wohlhabend war. Und wie es häufig ist, hatte er als Kind ärmerer 
Menschen nicht die Chance auf höhere Bildung. In der Presse wurde er mit den Worten zitiert, er 
wäre glücklich, könnte er „die Uhr zurückstellen bis zu dem Tag, als ich geboren wurde“. 
Solche Geschichten über als Baby vertauschte Menschen gibt es immer wieder, in der Literatur und 
manchmal sogar in der Realität. 
Natürlich kann man anhand eines solchen Falles darüber diskutieren, ob die Chance auf höhere 
Bildung, auf ein glückliches, selbstbestimmtes Leben, auf die Verwirklichung der eigenen Träume 
nicht allzu sehr vom Geldbeutel der Eltern abhängt. Das wäre eine wichtige gesellschaftliche und 
politische Frage.   
Es gibt aber ja auch einen persönlichen Teil. Der Mann dachte sechs Jahrzehnte, seine 
Geschwister und seine Mutter seien die, mit denen er aufgewachsen ist. Sind sie es jetzt nicht 
mehr? Was wäre das für ein Gefühl, die eigene Familie zu verlieren? Familie und Herkunft sind ja 
mehr als nur zufällige biologische Verbindungen. Sie geben uns oft auch Halt, Erinnerungen sind 
damit verbunden.  
Vielleicht können wir anhand eines so extremen Falles ein wenig besser verstehen, was Johannes 
(und später in anderer Weise auch Paulus) auslöst, als er den Israeliten das Geburtsrecht nicht 
wegnimmt, aber es für wenig bedeutsam erklärt. Das Volk Israel hat nur selten Zeiten des äußeren 
Glanzes und der Machtentfaltung gekannt. Meist war es verachtet und unterdrückt. Aber eines 
konnte ihnen keiner nehmen: Sie waren Kinder des Abraham, das erwählte Volk Gottes, mit dem 
Jahwe einen Bund für ewige Zeiten geschlossen hatten.  
Sie mochten nach außen hin nichts Bedeutsames darstellen, aber sie konnten gewiss sein: Von der 
Geburt her sind wir Kinder Gottes, mehr als alle anderen Völker. Es ist sehr verständlich, dass die 
Israeliten das persönlich genommen und sich dagegen gewehrt haben. Gar nicht so sehr deshalb, 
weil Johannes sie mit scharfen Worten zur Umkehr rief – das hatten die Propheten ohnehin immer 
wieder getan und es galt auch als ausgemacht, dass die Zugehörigkeit zum Volk Israel ein 
entsprechend rechtschaffenes Leben erforderte – sondern weil man ihnen ihr Geburtsrecht zu 
nehmen schien. „Bringt Früchte hervor, die Eure Umkehr zeigen“ – so sprachen die Propheten 
immer wieder. „Gott kann aus diesen Steinen Kinder Abrahams machen“ – das war unerhört. 
Unerhört zumindest, wenn man nur von der einen, der eigenen Seite her dachte. 
Das hat mich auch bei der Geschichte aus Japan beschäftigt: Zu Wort kam nur der Mann, dem der 
ganze Reichtum entgangen war. Ist nur er betroffen gewesen? Was ist mit dem anderen Jungen, 
der vertauscht wurde? Zu einer Verwechslung gehören ja zwei. Hat er Glück gehabt, dass er in 
Reichtum statt Armut aufgewachsen ist? Oder ist er auch ein Opfer der Verwechslung, weil er nicht 
die Chance hatte, bei seiner echten Familie aufzuwachsen?  
Diese andere Seite gibt es auch im Evangelium. Jesus aber wendet sich zwar auch zunächst an 
seine jüdischen Schwestern und Brüder, aber seine Botschaft geht weit darüber hinaus. Samariter, 
Griechen, Römer, sie alle sollen Gottes Liebe erfahren. Aber das jüdische Volk bleibt der Träger 
der Verheißung Gottes, der Verheißung für alle Welt. Paulus es später so ausdrücken: Wir Heiden 
wurden in den edlen Baum des jüdischen Volkes eingepflanzt wie neue Äste, in der Taufe und im 
Heiligen Geist. Die Verlustangst der Zeitgenossen Jesu war unbegründet, denn seine Verheißung 
wurde nicht aufgehoben, sondern ausgeweitet: In der Taufe sind wir Kinder Gottes geworden, Teil 
der edlen Familie des jüdischen Volkes – ohne dass jemand dafür verwechselt werden musste und 
sein Geburtsrecht verlor. Vielmehr wurde uns neue Hoffnung geschenkt, Hoffnung auf ein Leben in 
Fülle durch den, der uns erlöst hat.   
 
 



Fürbittgebet: 
 
Christus, unser Erlöser, Dein Kommen erwarten wir mit all unseren Sorgen und Nöten, zu Dir rufen 
wir (Antworten wir vielleicht mit dem Liedruf: „Komm, Du Heiland aller Welt“?) 
 

 Für alle Menschen, die von den Sorgen des Alltags so gefangen sind, dass sie Deine 
Verheißung vergessen haben. 

 Für alle, die das Reich Gottes in dieser Zeit durch Taten der Nächstenliebe bezeugen. 
 Für unsere Kirche und unsere Gemeinde, deren ständiger Auftrag die Verkündigung Deines 

Wortes und Deiner Wiederkunft ist. 
 Für alle Familien, die gerade jetzt in der Adventszeit unter Streit und Unfrieden leiden. 
 Für alle, die krank oder voller Angst sind. 
 Für alle, die wir gern haben, mit denen wir uns gerade aber nicht treffen können. 
 Für alle, die versuchen, die Not dieser Zeit zu lindern. 
 Für unsere Verstorbenen, dass jetzt bei Dir ihre Lebenszeit erfüllt wird. 

 
Denn Dein Name ist unsere Hoffnung, Dich loben und preisen wir mit dem Vater und dem Heiligen 
Geist jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. 
 
 
Lied „Komm, du Heiland aller Welt“ GL 227 (Melodie nach EG 4 „Es kommt der Heiden 
Heiland“ 
 
1. Komm, du Heiland aller Welt; 

Sohn der Jungfrau, mach dich kund. 
Darob staune, was da lebt: 
Also will Gott werden Mensch. 

 
2. Nicht nach eines Menschen Sinn, 

sondern durch des Geistes Hauch, 
kommt das Wort in unser Fleisch 
und erblüht aus Mutterschoß. 
 

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 in dieser Adventszeit. Jesu Wort erfülle uns mit Hoffnung und froher 
Erwartung. Gottes Geist schenke uns seine Weisheit und Güte. So segne uns Gott, Vater und Sohn 
und Heiliger Geist. Amen. 
 
Stille    -  Kerze auspusten 
 

3. Wie die Sonne sich erhebt 
    und den Weg als Held durcheilt, 
    so erschien er in der Welt, 
    wesenhaft ganz Gott und Mensch. 
 


