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Liebe Weilermer, 
die letzte Adventswoche ist da. Bisher gehen wir davon aus, dass alle Gottesdienste – auch 
über Weihnachten – wie geplant stattfinden können.  
 
Evangelische Kirchengemeinde:  
Gottesdienst zum 4. Advent, Sonntag, 20.12.2020 um 10:30 Uhr im evangelischen 
Gemeindehaus mit Pfarrerin Eßlinger. 
Geöffnete Kirche von 17 – 19 :  Samstag, 19.12. und Mittwoch, 23.12. Uhr.  
Geöffnete Kirche von 9:30  – 11 Uhr am 1. Weihnachtsfeiertag, 25.12. und Sonntag, 27.12.  
 
Katholische Kirchengemeinde:  
Samstag, 19. 12., 18.00 Uhr Winterbach, Eucharistiefeier 
Sonntag, 20. 12., 10.30 Uhr Weiler, Eucharistiefeier 
Sonntag, 20. 12., 18.00 Uhr Winterbach, Bußandacht 
Dienstag, 22. 12., 6.00 Uhr Winterbach, Rorate 
 
Für katholische, wie evangelische Gottesdienste gelten folgende Hygienevorgaben:  

- keine Voranmeldung nötig, Sie können einfach kommen!  
- Ausnahme: evangelische Gottesdienste am 24.12.! Anmeldung notwendig! 
- 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.   

 

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 18.12.2020 



Haus-Gottesdienst für 19.12. – 23.12.2020 – Vierter Advent  
 

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

Eingangsgebet 
Wir danken dir, Herr, unser Gott. Du bist hier. Du begleitest uns durch diese Adventszeit. Danke, 
dass Du uns Christen im Gebet und in Deinem Geist verbindest. Wir sind nicht allein. 
Lass uns nun beschenkt werden von Deiner Freude, von der Freude des Advents. Fülle unser Herz 
mit Deiner Hoffnung und Zuversicht. Du hast uns deinen Sohn versprochen, als Heiland und Retter. 
Danke dafür. 
So feiern wir diesen (Haus-)Gottesdienst in Deinem Namen, im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen.  

Lied: Wir sagen euch an, den lieben Advent  EG 17 / GL 223
Wir sagen euch an den lieben Advent. / Sehet, die vierte Kerze brennt! / Gott selber wird kommen, 
er zögert nicht./ Auf, auf, ihr Herzen und werdet licht. / Freut euch, ihr Christen! / Freuet euch sehr./ 
Schon ist nahe der Herr.  

Psalmgebet (aus Psalm 103):  
Lobe den Herrn, meine Seele, 

und was in mir ist, seinen heiligen Namen! 
Lobe den Herrn, meine Seele, 

und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: 
der dir alle deine Sünde vergibt 

und heilet alle deine Gebrechen, 
der dein Leben vom Verderben erlöst,  

der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. 
Lobet den Herrn, ihr seine Engel, 
ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, 

dass man höre auf die Stimme seines Wortes! 
Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, 

seine Diener, die ihr seinen Willen tut! 
Lobet den Herrn, alle seine Werke, 
an allen Orten seiner Herrschaft! 

Lobe den Herrn, meine Seele! 
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  nach Lk 1,26-38 
Eines Tages wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa im nördlichen Israel namens 
Nazareth gesandt. Er kam zu Maria, die mit Josef verlobt war, der aus dem Haus David stammte.  
Der Engel sagte: „Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir“. Sie erschrak über die Anrede und 
überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe.  
Da sagte der Engel zu ihr: „Fürchte dich nicht, Maria; denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Siehe, 
du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären; dem sollst du den Namen Jesus geben. 
Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines 
Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird 
kein Ende haben.“ Da sagte Maria zu dem Engel: „Wie soll das geschehen? Ich habe doch noch 
keinen Mann?“  
Der Engel antwortete ihr: „Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird 
dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch 



Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen; obwohl sie als 
unfruchtbar gilt, ist sie schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich.“ Da sagte Maria: 
„Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast.“ Danach verließ sie der 
Engel.  
 
Impulsgedanke 
Die Vorbereitungszeit für Weihnachten, die Adventszeit, soll vier Sonntage umfassen. So wurde es 
von den Bischöffen auf der von Kaiser Konstantin II im Dezember 1038 im Kloster Limburg in der 
Pfalzeinberufenen Synode beschlossen. Vor dieser Festlegung war die Adventszeit in den 
verschiedenen Regionen des christlichen Abendlandes zwischen drei und sieben Adventssonntagen 
lang. Seit 1038 beginnt die Adventszeit in den katholischen und später auch in den evangelischen 
Kirchen zwischen dem 27. November und dem 3. Dezember, sodass es 4 Adventssonntage bis zu 
Weihnachten sind, die uns auf das Fest der Geburt Jesu vorbereiten sollen. Ein großes Ereignis 
braucht Vorbereitungszeit. Doch wie war das bei der Geburt Jesu?  
Der Bibeltext lässt uns daran teilhaben, wie Maria das empfand. Für sie war plötzlich alles anders. 
Eine Ankündigung und ihr ganzes Leben wurde durch die Schwangerschaft und die Geburt Jesus 
auf den Kopf gestellt. Nichts war mehr wie geplant. Manche Menschen mögen Überraschungen, 
andere dagegen gar nicht. Wie gehen Sie mit spontanen Neuigkeiten um? Meist sind uns unsere 
ursprünglichen Pläne wichtig und lieb. Doch auch bei uns kann überraschend eine neue Situation 
entstehen. Da ist es nicht immer einfach, sich spontan auf das ganz Andere einzulassen. Besonders 
dieses Jahr gab es viel „ganz Anderes“ und Unplanbares. Viele geplanten Wege erlitten einen 
Abbruch, viele Pläne wurden zunichte. Wie ging es Ihnen damit? 
Bei Maria wirft dieses „Neue“ und „bisher für sie Ungeplante“ Fragen und Verwirrung auf. Und auch 
wir dürfen – so ähnlich wie Maria – angesichts von hereinbrechenden Planänderungen bei Gott 
rückfragen und nachhaken: „Wie soll das geschehen?“. Ja, wie soll das gehen? Wie soll aus den 
überworfenen Plänen ein neuer Weg entstehen?  Wir sind nicht verpflichtet, alles Neue, das kommt, 
brav und stillschweigend hinzunehmen. Immer wieder wird in der Bibel von Menschen erzählt, die 
mit Gott ringen, die über Neues und oft Schweres zu Gott klagen. Auch wir dürfen das, was uns 
schwerfällt und woran wir leiden im Gebet, in Liedern, in Gedanken Gott schonungslos sagen. Nicht 
jedes Neue ist Gottes Plan für die Menschheit. Doch selbst wenn das Neue nicht unbedingt 
gottgegeben ist – so ist seine Gegenwart, die auch auf den ungewohnten und anstrengenden Wegen 
bei uns bleibt, Gottes Geschenk für uns. 
Doch nicht immer ist alles Neue so schlimm, wie es uns vielleicht zunächst scheint. Manchmal ist 
Neues und Ungewohntes auch in unserem Leben eine Chance, auch um Gott zu begegnen und die 
Beziehung mit ihm zu stärken.  
Kein Mensch heute erlebt das, was Maria erlebte. Das war völlig einmalig. Denn Gott wurde Mensch 
uns Menschen zugute. Ein für alle Mal kam Jesus für die Menschen auf die Erde. Das braucht keine 
Wiederholung, sondern das gilt für alle Zeit. Und doch kennen auch wir heute die Überforderung und 
die Unsicherheit angesichts von durchkreuzten Plänen. Wie ging Maria mit der plötzlichen 
Herausforderung um? Sie hörte auf die Botschaft Gottes. Auf die Nachricht des Engels, der Gottes 
Wort an sie überbrachte. Auch wir dürfen lernen genauer hinzuhören: was sagt Gott? Wo kann und 
will er für uns einen neuen Weg machen? Wo hat das Wort Gottes heute für uns Bedeutung? 
Bezeichnenderweise spricht der Engel Maria an mit „Fürchte dich nicht“. 365 Mal soll dieses „Fürchte 
dich nicht!“. sinngemäß in der Bibel stehen, für jeden Tag im Jahr einmal. „Fürchte dich nicht!“, das 
ist eine zentrale biblische Aussage, die uns auch heute am vierten Advent gesagt wird. Egal, wie 
komisch die Welt zu werden scheint. Egal, wie viel Unvorhergesehenes in unserem Leben geschieht: 
dieser Gott hilft auch uns, mit Neuem umgehen zu lernen. Wir sind in diesem Advent besonders 
gefordert, oft liebgewordene Gewohnheiten verändern zu müssen. Vielleicht ist es die Gelegenheit 
uns etwas zu trauen – oder Gott mehr zuzutrauen. 
 



Lied: Maria durch ein Dornwald ging GL 224 

1. „Maria durch ein Dornwald ging, / Kyrie eleison. /  
Maria durch ein Dorn-wald ging, /  
der hat in sieben Jahrn kein Laub getragen. / Jesus und Maria.  
 
2. Was trug Maria unter ihrem Herzen? / Kyrie eleison. /  
Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen, /  
das trug Maria unter ihrem Herzen. / Jesus und Maria.  
 
3. Da haben die Dornen Rosen getragen, / Kyrie eleison. /  
Als das Kindlein durch den Wald getragen, /  
da haben die Dornen Rosen getragen. / Jesus und Maria.“ 
T. u. M.: bei Augustus von Haxthausen 1850 

 
 
Fürbittgebet  
Lebendiger Gott, manchmal erscheint uns das Leben  
schön und lebenswert,  
manchmal jedoch wiegt alles schwer  
und wir sehen kaum eine Perspektive.  
Hilf uns, dass wir uns in dieser Adventszeit an dir freuen können, unabhängig davon, welche 
Einschränkungen in unserer Welt geschehen. Hilf uns, zueinander zu stehen und einander zu 
stärken. Wir vertrauen uns und unsere Wege deiner Liebe an und bitten dich:  
o Für die Menschen, die in schweren Lebensumbrüchen und Wegesabbrüchen stehen.  
o Für die Menschen, die Angst vor der Zukunft und Angst vor Verlust haben.  
o Für die Menschen, die sich damit auseinandersetzen, was Weihnachten in diesem Jahr bedeuten 
kann, wenn so manches anders ist als gewohnt.  
o Für die Menschen, die Wege suchen deine Botschaft der Hoffnung anderen zu bringen.  
o Für alle Leidenden und Kranken, für alle Einsamen und Verzagten. 
o Für alle, die um ihres Glaubens Willen verfolgt werden. 
o Für alle, die uns heute besonders am Herzen liegen …….  

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 
 

 

Segensgebet:  
Gott segne Dich und behüte Dich! 
Gott lasse sein Licht leuchten über Dir und erwärme Dich! 
Gott gebe sein Licht in Dein Herz und in deinen Verstand! 
Und mache Dich menschlich! 
Gott schenke seinen Frieden in Dein Suchen und Tasten 
In dein Arbeiten und Ruhen! Amen 
 
Stille    -  Kerze ausmachen 

Es kommt ein Schiff EG 8 
1. Es kommt ein Schiff, geladen 
bis an sein’ höchsten Bord, 
trägt Gottes Sohn voll Gnaden, 
des Vaters ewigs Wort. 
2. Das Schiff geht still im Triebe, 
es trägt ein teure Last; 
das Segel ist die Liebe, 
der Heilig Geist der Mast. 
3. Der Anker haft’ auf Erden, 
da ist das Schiff am Land. 
Das Wort will Fleisch uns werden, 
der Sohn ist uns gesandt. 
4. Zu Bethlehem geboren 
im Stall ein Kindelein, 
gibt sich für uns verloren; 
gelobet muss es sein. 
Text: Daniel Sudermann um 1626 nach einem 
Marienlied aus Straßburg 15. Jh. 
Melodie: Köln 1608 


