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Liebe Weilermer, 
leider steigen die Zahlen der an Corona Infizierten auch bei uns im Landkreis. Ich hoffe, Sie 
bleiben vorsichtig, auch wenn das Kontakthalten mit Abstand beschwerlicher ist, als wenn 
man sich (wie früher) bei einer Tasse Kaffee oder Tee treffen kann.  
Vielleicht haben Sie die Möglichkeit, jemandem einen Brief zu schreiben oder anzurufen? 
Oder als „heimlicher Wichtel“ eine kleine Nettigkeit vor die Haustüre oder in den Briefkasten 
eines anderen zu geben, damit dadurch Freude vermehrt wird? Wir brauchen einander um 
„gut durch die Coronazeit“ zu kommen!  
Hier eine Anregung, die ich von einem Kollegen erhalten habe - Seelische Maßnahmen in 
der Corona Krise. Wir hören oft, was alles zu tun sei, um unseren Körper zu schützen. Doch 
was ist mit unserer Seele? Welche Möglichkeiten gibt es, dass wir unseren inneren Menschen 
stärken, um diese Zeit möglichst unbeschadet zu überstehen? Anbei ein paar Gedanken: 
 

 

 
Weiler, den 11.12.2020 



Wer gerne an Gottesdiensten und Adventsangeboten vor Ort teilnehmen möchte, kann dies 
zu folgenden Zeiten tun: 
 
Evangelische Kirchengemeinde:  
Gottesdienst zum 3. Advent, Sonntag, 13.12.2020 um 10:30 Uhr im evangelischen 
Gemeindehaus mit Pastor H. Hanselmann (Leiter des Aichenbach-Freizeitheims. Von ihm 
stammt auch der Hausgottesdienst-Impuls). 
Geöffnete Kirche im Advent immer Mittwoch- und Samstagabend von 17 – 19 Uhr. Herzliche 
Einladung zu einen adventlich gestalteten Kirchenraum und Zeit für Besinnliches und Ruhe. 
Mögliche Adventsimpulse und Andachten liegen jeweils bereit.  
 
Katholische Kirchengemeinde:  
Gottesdienste: Sa., 12.12. um 18 Uhr in Weiler; So.; 13.12., um 10:30 Uhr in Winterbach. 
Dienstag, 15. 12., 6.00 Uhr in Winterbach (Rorategottesdienst/Gottesdienst bei Kerzenschein) 
Freitag, 18. 12., 6.00 Uhr in Weiler (Rorategottesdienst/Gottesdienst bei Kerzenschein) 
 
Für katholische, wie evangelische Gottesdienste gelten weiterhin die Hygienevorgaben: 
derzeit keine Voranmeldung nötig, jedoch müssen wegen der Nachverfolgbarkeit möglicher 
Infektionsketten 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 nicht gesungen werden. Der Mindestabstand zwischen 
Einzelpersonen oder Familien muss eingehalten werden. Keine freie Platzwahl, sondern nur 
ausgewiesene Sitzmöglichkeiten.  
 
Wenn Sie den Rundbrief lieber per E-Mail oder auf unserer Homepage lesen möchten, dann 
teilen Sie uns das bitte mit, an Pfarramt.Weiler-Rems@elkw.de oder unter Tel 74083.   

 

 

 

 

 
 

Haus-Gottesdienst für 11.12. – 18.12.2020 – Dritter Advent  
 

Kerze anzünden (vielleicht haben Sie einen Adventsgesteck?) -  kurze Stille  
 

Eingangsgebet 
Allmächtiger Gott und Vater, wir leben gerade in einer besonderen Zeit. In einer Zeit, die 
geprägt ist von Unsicherheit, Ungewissheit, Krankheit und Not, Krieg und Gewalt und 
vielem anderen mehr. Wie gut, dass wir bei dir Ruhe und Frieden, ja den wahren Sinn für 
unser Leben finden können. Danke für diesen Gottesdienst, den wir feiern können. Du bist 
da und willst Gemeinschaft mit uns haben. Uns in deinem Wort begegnen. Öffne unsere 
Ohren und unsere Herzen für dein Wort und segne uns jetzt in diesem (Haus-) 
Gottesdienst. In Jesu Namen. Amen 



Lied: O Heiland (EG 7/ GL 231)
1. O Heiland, reiß die Himmel auf, 
herab, herab vom Himmel lauf, 
reiß ab vom Himmel Tor und Tür, 
reiß ab, wo Schloss und Riegel für.  
 
4. Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, 
darauf sie all ihr Hoffnung stellt? 
O komm, ach komm vom höchsten Saal, 
komm, tröst uns hier im Jammertal. 
 

Psalm 24: 
Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, 

dass der König der Ehre einziehe! 
Wer ist der König der Ehre? 

Es ist der Herr, stark und mächtig,  
der Herr, mächtig im Streit. 

Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, 
dass der König der Ehre einziehe! 

Wer ist der König der Ehre? 
Es ist der Herr Zebaoth;  
er ist der König der Ehre. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 
     Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.    

Schriftlesung Lukas 1,67-79: 67 Sein Vater Zacharias wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt 
und weissagte: 68 »Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er ist zu seinem Volk gekommen 
und hat es erlöst. 69 Einen mächtigen Retter aus dem königlichen Geschlecht seines Knechtes 
David hat er uns gesandt, 70 wie er es vor langer Zeit durch seine heiligen Propheten 
versprochen hat. 71 Nun werden wir vor unseren Feinden und vor allen, die uns hassen, gerettet 
werden. 72 Er hat unseren Vorfahren Barmherzigkeit erwiesen, indem er seinen heiligen Bund 
mit ihnen nicht vergisst, 73 den Bund, den er mit unserem Stammvater Abraham schloss. 74 
Wir wurden vor unseren Feinden gerettet, 75 damit wir Gott alle Tage unseres Lebens dienen 
können in Heiligkeit und Gerechtigkeit - ohne Furcht. 76 Und du, mein Kind, wirst Prophet des 
Allerhöchsten genannt werden, weil du dem Herrn den Weg ebnen wirst. 77 Du wirst seinem 
Volk verkünden, wie es Rettung finden kann durch die Vergebung seiner Sünden. 78 Durch die 
Güte und Barmherzigkeit Gottes wird nun das Licht des Himmels uns besuchen, 79 um die zu 
erleuchten, die in der Dunkelheit und im Schatten des Todes sitzen, und um uns auf den Weg 
des Friedens zu leiten.« 
 
Impuls (von Pastor Hermann Hanselmann) 
Wer ist dieser Zacharias, der so be-geistert einen Lobgesang anstimmt? Zacharias ist ein alter 
Mann, der mit seiner ebenfalls schon hochbetagten Frau Elisabeth kinderlos allein lebt. Sie hatten 
längst sie die Hoffnung aufgegeben, doch noch Eltern zu werden. Damals hieß das neben dem 
persönlichen Schmerz: keine Versorgung, keine soziale Absicherung im Alter. 
Aber dann passierte das Erstaunliche: Elisabeth wird schwanger. Nicht urplötzlich, sondern auf 
Ankündigung. Gottes Engel kommt zu Zacharias, als er seinen Priesterdienst im Tempel versah 
und verkündigt ihm: Dein Gebet ist erhört worden. Du wirst einen Sohn bekommen. Er wird einen 

5. O klare Sonn, du schöner Stern, 
dich wollten wir anschauen gern; 
o Sonn, geh auf, ohn deinen Schein 
in Finsternis wir alle sein. 
 
7. Da wollen wir all danken dir, 
unserm Erlöser, für und für; 
da wollen wir all loben dich 
zu aller Zeit und ewiglich. 
Text: Friedrich Spee 1622; Str. 7 bei David Gregor 
Corner 1631 
Melodie: Köln 1638, Augsburg 1666 

 



besonderen Auftrag von Gott bekommen. Und er soll einen besonderen Namen haben: 
Johannes. Johannes heißt: GOTT IST GNÄDIG.  
Weil Zacharias dieser Botschaft erst nicht glauben will, wird er vorübergehend stumm. Und erst 
als sein Sohn geboren ist, erst als er mit acht Tagen beschnitten wird und Zacharias gefragt wird, 
wie denn das Kind heißen soll – da schreibt er auf eine Tafel: „Er soll Johannes heißen.“  Und in 
dem Moment löst sich seine Zunge wieder und Zacharias singt das Loblied, das wir gerade gehört 
haben: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht sein Volk und ihm 
Erlösung geschaffen. (V.68) 
Was geschieht da, was bringt Gott mit, wenn er so zu Besuch kommt? 
 
1. Geschenk: Grenzenlose Macht (V. 69-73): „Gott hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils 
im Hause seines Dieners David.“ Wörtlich steht hier eine eigenartige Formulierung: „Horn der 
Rettung“. Im Hebräischen ist „Horn“ ein Ausdruck für Kraft und Macht. Diese besondere Macht 
wird Gott aber im Hause (im Stamm) Davids aufrichten, nicht im Stamm Levi aus dem Zacharias 
kommt – und damit ist klar, dass er hier schon von der Macht des Messias, von Jesus Christus, 
spricht.  
Zacharias beginnt zu begreifen: Wenn Gott uns jetzt näher kommt – inzwischen hatte seine Frau 
schon den Besuch der ebenfalls schwangeren Maria erhalten – dann bringt er eine Macht mit, 
wie wir das bisher noch nicht erlebt haben. Mit dieser Macht macht der Messias alles heil! So 
haben es schon die Propheten angekündigt, an deren Zusagen Zacharias erinnert (V.70.71). Sie 
blicken einerseits weit voraus auf das Ende der Geschichte: Der Messias wird am Ende die 
militärischen, die äußeren Feinde seines an IHN, den Messias, gläubig gewordenes Volkes, 
besiegen.  
So steht es in der Davids–Verheißung, so steht es auch hinter dem „Eid“, den Gott dem Abraham 
geschworen hatte (Luk. 1,73; vgl. 1.Mos. 22,16–18). 
Aber Zacharias sieht genauso die inneren Feinde, die den Menschen von innen heraus 
zerstören: Unglaube, Sünde, Tod. – Und die hat Jesus mit seinem Tod am Kreuz von Golgatha 
und seiner Auferstehung am 3.Tag für alle Zeiten besiegt. – Auch wenn die Vollendung, wie sie 
am Ende der Offenbarung beschrieben ist, noch aussteht. 
Das ist also das Erste, was Gott mitbringt und wofür Zacharias ihn lobt: grenzenlose Macht, 
welche die schlimmsten Feinde besiegt. In der Person des Messias Jesus wird Gott diese 
grenzenlose Macht aufrichten. Nicht umsonst sagt Jesus in Matth.28,20: „Mir ist gegeben alle 
Macht im Himmel und auf Erde …“. Die Macht des Messias ist bis heute nicht ermüdet.  
 
2. Geschenk: Erlösung und furchtloser Gottesdienst (V. 74-77) 
Das Zweite, was er uns schenkt, ist „…dass wir, erlöst aus der Hand unsrer Feinde, ihm dienten 
ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen“. (V.74-75) 
Es erstaunt, dass Zacharias ausgerechnet diese Furchtlosigkeit betont! Welche Furcht kann 
unseren Dienst für Gott denn behindern und lähmen? Was ist denn die „Hand unserer Feinde“, 
aus welcher der Messias uns erlösen wird? 
Wieder gibt es äußere und innere Feinde zu unterscheiden. Die äußeren Feinde von Gottes 
Kindern werden erst in der Zukunft endgültig entmachtet werden. Sie sind also noch da. Noch 
kann Widerstand und Anfeindung spürbar sein (aber nur, soweit Jesus es ihnen zulässt).  Noch 
gibt es massive Verfolgung von Christen.  Ja, auch wir können benachteiligt werden, weil wir an 
Jesus glauben. – Diese äußere Bedrohung, die es in unterschiedlicher Heftigkeit gibt, wird erst 
auf der Zielgeraden der Geschichte überwunden sein. Dennoch bezeugen es gerade immer 
wieder auch Mitchristen, die Verfolgung erfahren haben: Wir dürfen dem Herrn trotzdem mit 
Freude dienen. 



Woher kommt diese königliche Freiheit? Weil der Herr uns von den inneren Feinden erlöst hat! 
Weil er uns die schlimmste Furcht genommen hat: vor dem Tod, vor der Zukunft, vor der 
Sinnlosigkeit, vor der Verdammnis. Darum sind wir jetzt erlöst (V.74). Darum dürfen wir ihm jetzt 
dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit – unser Leben lang – vor seinen Augen (V.75). – Und dazu 
wünsche ich uns viel Mut und Kreativität, dass wir in unserem Alltag das auch umsetzen, was 
Gott uns verspricht und wozu Jesus uns immer mehr befähigt: „Gott lieben von ganzem Herzen 
… und unseren Nächsten wie uns selbst.“   
Zum Schluss, in den letzten Versen, kommt Zacharias dann auf jenes andere Baby zu sprechen, 
das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht geboren ist. Denn jetzt beschreibt er eindrücklich, wie dieses 
Heil in die Welt kommen wird (V.78.79). 
 
3. Geschenk: Schattenloses Licht (V.78-79) 
Das dritte Geschenk, das Gott mitbringt, wenn er uns besucht  „… das aufgehende Licht aus 
der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte 
unsere Füße auf den Weg des Friedens“. – Es geht hier um Jesus, „den hellen Weihnachtsstern“. 
Und tatsächlich wird im Alten Testament der Messias mit solchen Gestirnen verglichen: 
 „Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen“ (4. Mose 24,17). 
  Jesaja jubelt (60,1.2): „dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir“. 
 In Maleachi 3,20, dem letzten Buch im AT, finden wir dann die Ansage: „Euch aber, die ihr 

meinen Namen fürchtet, wird aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit“. 

Noch ist Jesus nicht geboren, aber Zacharias kann es in Gottes Auftrag schon jetzt verkünden: 
Die strahlende Sonne, das glänzende Messias–Licht, der helle Stern, wird uns besuchen. Und 
Jesus sagt dann von sich: „Ich bin das Licht der Welt!“ (Joh.8,12) 
Dieses herrliche Licht kann nur Gott selbst in die Welt bringen, schattenloses Licht! Es ist kein 
irdischer Schatten dabei, auch nicht die leiseste Trübung. Denn dieses Licht kommt „aus der 
Höhe“ (Luk. 1,78b), also direkt von Gott, senkrecht von oben nach unten!                                                                                           
Warum aber sendet Gott uns so ein unschuldiges, vollkommenes Licht in unsere finstere Welt 
hinein? Was ist sein Motiv? Zacharias weiß nur einen einzigen Grund: Gottes Liebe und sein 
grenzenloses Erbarmen zu uns Menschen  „durch die herzliche Barmherzigkeit unseres 
Gottes“ (V.78a). 
Bewegt vom innigsten Mitgefühl im Herzen Gottes sendet Gott uns durch sein Erbarmen den 
strahlenden Weihnachtsstern, den herrlichen Messias – aus seiner himmlischen Höhe. Jesu 
schattenloses Licht hat die Kraft, die Finsternis von Mächten und Gewalten und sogar die 
schmerzlichen Schatten des Todes für immer und ewig zu besiegen, zu überwinden.                                              
Das alles schwingt mit im Lobgesang des Zacharias. Das füllt sein Herz und bewegt sein Denken. 
So stimmt er sein Loblied an auf den erbarmenden Gott und herrlichen Messias! 
Ich wünsche mir für uns, dass wir wie Zacharias Bahn machen und bereit werden, uns von Gott 
beschenken zu lassen mit Jesus Christus, -  der grenzenlose Macht hat, - dem Erlöser, – und 
dem schattenlose Licht der Welt. Amen. 
 
 
Lied: Mit Ernst, o Menschenkinder (EG 10/ GL 752) 
1. Mit Ernst, o Menschenkinder, /das Herz in euch bestellt; 
bald wird das Heil der Sünder, / der wunderstarke Held, 
den Gott aus Gnad allein / der Welt zum Licht und Leben 
versprochen hat zu geben, / bei allen kehren ein. 
 
 



2. Bereitet doch fein tüchtig / den Weg dem großen Gast; 
macht seine Steige richtig, / lasst alles, was er hasst; 
macht alle Bahnen recht, / die Tal lasst sein erhöhet, 
macht niedrig, was hoch stehet, / was krumm ist, gleich und schlicht. 
 
Fürbittgebet  
Himmlischer Vater, wir danken dir, dass dein Besuchs-Angebot auch heute noch gilt.  
Ganz persönlich willst du zu uns kommen, in unser Leben, unseren Alltag, in alle Sorgen und 
Freuden.  
Und du tust es mit deiner grenzenlosen Macht, mit deinem Angebot an Gnade und 
Barmherzigkeit und deiner Hilfe. 
Du kommst und setzt die Menschen frei, du löst die Ketten, die sie binden.  
Dein Heil hat ungeheure Kraft, und die gibst du in unser Herz.  
Was du einmal versprochen hast, das tust du auch und führst es aus.  
Du hast den bösen Hass besiegt und alles, was dein Volk zerstört.  
Du hast ein großes Herz für uns und machst so unsre Herzen heil, dass wir dir dankbar dienen 
können und unser Leben dir entspricht.  
Dein Licht erleuchte alles Dunkel in dem wir selbst und andre sind.  
Weil du das Licht der Welt bist, bitten wir dich, strahle hinein in die Dunkelheit dieser Welt mit 
deiner Liebe.  

Wir beten weiter für uns und diese Welt, wie du es uns gezeigt hast: 
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 
 

Segensstrophe:  4. Strophe von „Mit Ernst, o Menschenkinder“ (EG 10/ GL 752) 
4. Ach mache du mich Armen / zu dieser heilgen Zeit 
aus Güte und Erbarmen, / Herr Jesu, selbst bereit. 
Zieh in mein Herz hinein / vom Stall und von der Krippen, 
so werden Herz und Lippen / dir allzeit dankbar sein. 
Text: Valentin Thilo 1642; Str. 4 Lüneburg 1657 
Melodie: Von Gott will ich nicht lassen (Nr. 365) 

Segensgebet: 
Der Herr segne dich und behüte dich mit seiner liebenden Hand. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 
So segne dich der allmächtige und barmherzige Gott,  
der Vater und der Sohn und der Heiliger Geist. Amen. 
 
Stille    -  Kerze auspusten  


