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Liebe Weilermer, 
dies hier ist die letzte Ausgabe unseres Haus-Gottesdienstes im Jahr 2020. Mehrere Impulse sollen 
Sie durch die Feiertage bis zum Jahresschluss begleiten.  
Hinweisen möchten wir auf das lila Liturgieheft „Weihnachten zuhause feiern“, das alle Haushalte mit 
dem Evangelischen Gemeindebrief erhalten haben. Wem noch ein Exemplar fehlt, kann dieses gerne 
aus der Metallbox am Schaukasten der ev. Kirche oder auf der evang. Homepage bekommen.  
Weihnachten 2020 wird deutlich anders als sonst. Bitte sind Sie auf Ihre und Ihrer Mitmenschen 
Gesundheit bedacht und halten Sie sich an die geltenden Infektionsschutzmaßnahmen (Abstand, 
Hygiene, Alltagsmaske). Dies gilt auch für die Teilnahme an den Gottesdiensten. 
 
Evangelische Kirchengemeinde:  
24.12. Gottesdienste am Heilig Abend, Einlass 
jeweils ab 30 min vor Beginn: 
- Familien-Gottesdienst 15:00 Uhr, 

Bronnbachhalle. Anmeldung im Vorfeld 
notwendig!  

- Familien-Gottesdienst 16:30 Uhr, 
Bronnbachhalle. Anmeldung im Vorfeld 
notwendig!  

- Christvesper 18:00 Uhr, Bronnbachhalle. 
Anmeldung im Vorfeld notwendig!  

- Spät-Gottesdienst 22:30 Uhr mit 
Pfadfindern auf der Gemeindehauswiese.  

25.12. Geöffnete Kirche von 9:30 – 11 Uhr.  
26.12. Gottesdienst 10:30 Uhr, Diakon i. R. 
Walter Krohmer, Evang. Gemeindehaus. 
27.12. Geöffnete Kirche von 9:30  – 11 Uhr. 
31.12. Gottesdienst mit Abendmahl, 17 Uhr,    
           Evang. Gemeindehaus  
1.1.2021 kein eigener Gottesdienst 
3.1. Gottesdienst 10:30 Uhr, Prädikantin Klein 
6.1. kein eigener Gottesdienst 
10.1. Gottesdienst 10:30 Uhr Pastor Reinhardt 
 

 
Katholische Kirchengemeinde: Für 24.12., 25.12. und 26.12. Anmeldung im Pfarrbüro 

24. 12. Gottesdienste: 
- 14.30 Uhr, Weiler, Krippenfeier 
- 16.00 Uhr, Weiler, Krippenfeier 
- 18.00 Uhr, Winterbach, Christmette 
- 21.30 Uhr, Winterbach, Christmette (mit  
      Liveübertragung) 
25. 12., 10.30 Winterb.,Weihnachtshochamt 
- 18.00 Uhr Heilig Geist, Schorndorf 
       Weihnachtsvesper für die SE 
- 26.12., 10.30 Uhr Weiler, Patrozinium   
       (Namenstag der Kirche) 
- 27. 12., 10.30 Weiler, Eucharistiefeier 
- 31. 12., 17.00 Winterbach: Jahresschluss 

- Freitag, 1. 1., 10.30 Weiler,  
   Neujahrsgottesdienst mit Sternsinger 
- Samstag, 2. 1., 18.00 Weiler,  
    Eucharistiefeier mit Sternsinger 
- Sonntag, 3. 1., 10.30 Winterbach,   
   Eucharistiefeier mit Sternsinger 
- Mittwoch, 6. 1., 10.30 Weiler,  
   Dreikönigsgottesdienst mit Sternsinger 
- Samstag, 9. 1., 18.00 Winterbach,  
   Eucharistiefeier mit Sternsinger 
- Sonntag, 10. 1., 10.30 Weiler,  
   Eucharistiefeier

 
Die Sternsinger dürfen leider nicht zu den Häusern kommen. Kleine Sternsinger-Gruppen kommen 
in die katholischen Gottesdienste vom 1.1. bis 9.1.2021. Außerdem werden Segensaufkleber und 
Flyer in den Kirchen zum Mitnehmen ausliegen. In vielen Einzelhandelsgeschäften sind 
Spendendösle für die Aktion aufgestellt. 
 

 
Weiler, den 22.12.2020 



Impulse für einen weihnachtlichen Haus-Gottesdienst  
 

Kerze(n) anzünden   -  kurze Stille  
 

Eingangsgebet 
Herr, unser Gott, aus Güte und Liebe bist du in deinem Sohn in diese Welt gekommen. 
Dein Wort ist Mensch geworden, hat den Tod überwunden und ist für uns zum Licht und Zeichen 
für unser Leben geworden. Gib, dass wir aus dieser Zuwendung in diesen Weihnachtstagen und 
auch im neuen Jahr immer wieder Kraft und Hoffnung schöpfen. 
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. 
So feiern wir diesen (Haus-)-Gottesdienst in Deinem Namen, im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

Lied: Ich steh an Deiner Krippen hier (EG 37/ GL 256) 

1) Ich steh an deiner Krippen hier, 
o Jesu, du mein Leben; 
ich komme, bring und schenke dir, 
was du mir hast gegeben. 
Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, 
Herz, Seel und Mut, nimm alles hin 
und lass dir's wohlgefallen. 

2) Da ich noch nicht geboren war, 
da bist du mir geboren 
und hast mich dir zu eigen gar, 
eh ich dich kannt, erkoren. 
Eh ich durch deine Hand gemacht, 
da hast du schon bei dir bedacht, 
wie du mein wolltest werden. 

3) Ich lag in tiefster Todesnacht, 
du warest meine Sonne, 
die Sonne, die mir zugebracht 
Licht, Leben, Freud und Wonne. 
O Sonne, die das werte Licht 
des Glaubens in mir zugericht', 
wie schön sind deine Strahlen! 

4) Ich sehe dich mit Freuden an 
und kann mich nicht satt sehen; 
und weil ich nun nichts weiter kann, 
bleib ich anbetend stehen. 
O dass mein Sinn ein Abgrund wär 
und meine Seel ein weites Meer, 
dass ich dich möchte fassen! 

Schriftlesung Jesaja 9,1-6  
Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht; über denen, die im Land der Finsternis wohnen, 
strahlt ein Licht auf. Du erregst lauten Jubel und schenkst große Freude. Man freut sich in deiner 
Nähe, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Denn wie am Tag 
von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das Tragholz auf unserer Schulter und den Stock 
des Treibers. Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel, der mit Blut befleckt ist, wird 
verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. 
Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter; man nennt ihn: Wunderbarer Ratgeber, Starker Gott, Vater 
in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Seine Herrschaft ist groß, und der Friede hat kein Ende. Auf dem 
Thron Davids herrscht er über sein Reich; er festigt und stützt es durch Recht und Gerechtigkeit, 
jetzt und für alle Zeiten. Der leidenschaftliche Eifer des Herrn der Heere wird das vollbringen. 
 
Das Magnificat als Antwort (Lukas 1,46 - 55) 
Meine Seele preist die Größe des Herrn,  

und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. 
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut.  

Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter.  
Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig.  



Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. 
Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten:  

Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind.  
Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen.  

Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen.  
Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen,  

das er unsern Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. 
 
Impulsgedanke 
Vor 2700 Jahren hatte der Prophet Jesaja eine Vision: Ein Kind sollte geboren werden, das dem 
Volk Israel und der Welt Frieden und neue Hoffnung geben soll. 700 Jahre später wurde diese 
Hoffnung Wirklichkeit. Doch noch immer sind wir vom inneren und äußeren Frieden sehr fern, und 
wir müssen wohl befürchten, dass dies auch 2021 der Fall sein wird. Es ist ja kein Friede, der durch 
Gewalt und Macht hergestellt wird (und nur so lange dauert, bis ein Stärkerer kommt), sondern ein 
Friede, der die Herzen der Menschen erfassen will. Gott wird Mensch, aber ohne dass der Mensch 
verlorengeht. Es ist nicht wie bei einem Schauspieler, der eine Maske anlegt und dann eine Rolle 
spielt. Jesus von Nazareth ist ein wahrer Mensch mit einer echten Mutter – aber zugleich auch 
Gott. Wie das zusammengeht, darüber haben viele gläubige Menschen unendlich lange nach-
gedacht und auch gestritten. Es kam darüber sogar zu den ersten Kirchenspaltungen, lange vor der 
Reformation. Viele der damals gegründeten orientalischen Kirchen bestehen bis heute. Es ging 
dabei (meistens) nicht um Rechthaberei und theologische Spitzfindigkeiten, sondern um die 
Erlösung der Menschen. Denn die hängt daran, dass Gott Mensch wird, und das heißt: dass es 
wirklich Gott ist, der da zur Welt kommt – und dass es wirklich ein Mensch ist, der da zur Welt 
kommt. Wenn wir darüber nachdenken, dann ist das verwirrend. Die eine Natur darf die andere 
nicht aufsaugen, aber Christus ist ja auch keine gespaltene Persönlichkeit. Man hat dann auf dem 
Konzil von Chalkedon mit Hilfe der griechischen Philosophie die Formel gefunden: unvermischt und 
ungetrennt, ungeteilt und ungesondert. Man hat das, was in dieser Nacht geschehen ist, also in 
verneinenden Begriffen ausgesagt, die uns vielleicht etwas ratlos machen, weil wir Menschen es 
anders kaum ausdrücken und denken können. Doch diese theologische und philosophische 
Reflexion von Weihnachten ist notwendig und auch sinnvoll. Es ist Nachdenken über das 
Geschehene – aber das Geschehene selbst wird im Rahmen einer Geschichte erzählt, in der keine 
philosophischen Begriffe auftauchen, in der nicht um das rechte Verständnis gestritten wird, in der 
die ersten Adressaten der Frohen Botschaft ungebildete Hirten sind. Weihnachten soll das Dunkel 
in uns Menschen vertreiben, uns gut tun, uns erlösen. Dazu muss Gott aber nicht nur in der Welt, 
sondern auch in unserem Herzen geboren werden. Jede und jeder von uns hat ein eigenes Bild von 
Weihnachten, jeder und jedem von uns bedeutet diese Menschwerdung ein kleines bisschen etwas 
anderes. Lassen Sie Ihr eigenes Weihnachten, das was Jesu Christi Geburt für Sie ganz persönlich 
bedeutet und was für Sie dazugehört, in Ihrem Herzen Wurzel schlagen. Selbst dann, wenn andere 
es zu verkopft, zu kitschig, zu traditionell oder zu unreflektiert finden. Gott wurde Mensch, damit wir 
Menschen Gott ähnlicher werden: wir sehen uns gegenseitig mit dem Antlitz Christi an. Der, der 
uns Christen aller Konfession, aller Herkunft, aller theologischen Präferenz verbindet, liegt in der 
Krippe, und wir sind seine erlösten Kinder. In seiner Liebe geborgen gehen wir in ein neues Jahr.  



Lied: Zu Bethlehem geboren (EG 32/ GL 23
1. Zu Bethlehem geboren ist uns ein Kindelein, /  
das hab ich auserkoren, sein eigen will ich sein, /  
eia, eia, sein eigen will ich sein. 
 
2. In seine Lieb versenken will ich mich ganz hinab; /  
mein Herz will ich ihm schenken und alles, was ich hab,/  
eia, eia, und alles, was ich hab. 
 
Freut euch im Herrn, 
heute ist uns der Heiland geboren. 
Heute ist der wahre Friede vom Himmel herabgestiegen. 
 
Fürbittgebet  
Herr Jesus Christus, Du bist für uns Menschen zur Welt gekommen und begleitest uns. 
 Du bist als Licht der Welt zur Erde gekommen, um alles Dunkel zu erhellen. Erleuchte die 

Herzen aller Menschen, die Dich bekennen, Dich suchen oder an Dir zweifeln. 
 Der Engel ist zuerst zu den Hirten, die am Rande der Gesellschaft standen, gekommen. Steh 

allen zur Seite, die sich ausgegrenzt oder einsam fühlen. 
 Der Engel hat den Hirten den Frieden verkündet. Schenke unserer Welt, unserem Land, 

unseren Familien und unseren Herzen Deinen Frieden. Stärke besonders die, die in Krieg, 
Verfolgung und Not Weihnachten feiern. 

 Die Hirten sind zu Dir gekommen, um Dich anzubeten. Hilf, dass wir immer mehr Menschen 
des Gebetes werden.    

 Du hast auf Erden vielen Menschen Heilung an Leib und Seele geschenkt. Stärke alle Kranken. 
Hilf uns, als Gemeinschaft der Liebe durch diese Zeit der Not und Sorge zu gehen.  
 
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: 
Herr, unser Gott, in der Freude über die Geburt Jesu Christi, unseres Erlösers, bitten wir dich: Gib 
uns und allen Geschöpften in dieser schwierigen Zeit Deine Kraft, stärke die Schwachen, richte die 
Gebeugten und Mutlosen auf, tröste die Trauernden, begleite die Kranken und Heimatlosen mit 
Deiner Liebe. Darum bitten wir Dich durch ihn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt 
und herrscht in alle Ewigkeit. Amen 
 
Stille    -  Kerze auspusten 
 
 

 

3. O Kindelein, von Herzen will ich dich 
lieben sehr / in Freuden und in 
Schmerzen, je länger mehr und mehr, / 
eia, eia, je länger mehr und mehr. 
 
4. Dazu dein Gnad mir gebe, bitt ich aus 
Herzensgrund, / dass dir allein ich lebe, 
jetzt und zu aller Stund, / eia, eia, jetzt und 
zu aller Stund. 



Impulse für einen Haus-Gottesdienst zum Jahreswechsel 
Silvester und Neujahr sind besondere Tage. Silvester beschließt das alte Jahr und Neujahr ist der 
Beginn einer neuen Zeit in einem neuen, noch unverbrauchten Jahr. Diese Tage laden besonders 
dazu ein, zurückzuschauen und „Bilanz“ zu ziehen, die vergangene Zeit wertzuschätzen und sie 
ebenso wie die kommende, Gott anzuvertrauen.  
 
Kerze anzünden   -  kurze Stille  

Lied: Von guten Mächten (EG 65/ 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. 
 
Ref: 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. 
 
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. -> Ref. 
 

Schriftlesung (Joh 1,1-5)
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei 
Gott. Alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. 
In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der 
Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst 

Impuls
Diese Worte am Beginn des Johannesevangeliums erzählen in rhythmischer, hymnischer Form von 
diesem menschlich unfassbaren Wunder: Gott wurde Mensch. Jesus Christus ist das in Haut und 
Haaren gekleidete ewige Wort Gottes.  Er ist die göttliche Weisheit und Wahrheit und doch verpackt 
in Menschlichkeit. Er ist das ewige Leben, der Sinn, das wahre Licht, das leuchtet. Nicht um uns 
Menschen bloßzustellen. Sondern um unser Leben von seinem Licht berühren zu lassen.  
Licht und Finsternis, das sind verständliche Symbole: Wir erblicken das Licht der Welt, erleben Tag 
und Nacht, haben Licht- und Schattenseiten, suchen Erleuchtung und Licht am Ende 
des Tunnels und erfahren – wie eben im Text aus dem Johannesevangelium – dass das Licht „in 
der Finsternis leuchtet.“ 
Schauen wir nun in diesem Sinn auf das vergangene Jahr zurück. Wir erinnern uns an das, was 
unser Leben leicht und hell gemacht hat. Und wir erinnern uns an die Schatten, die uns vielleicht 
bis heute beschweren. Wir erinnern uns an die vergangenen Monate Januar bis Dezember. Licht 
und Schatten des jeweiligen Monats werden noch einmal bedacht – und dann vor Gott abgelegt. 
Wer möchte, kann dabei auch einzelne froh oder traurig machende Ereignisse laut vor Gott 
aussprechen oder in Gedanken vor Gott bringen. Gerne können diese Erinnerungen mit einem 
Dank oder einer Bitte verbunden werden. 

 

3. 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.  
-> Ref. 
 
4. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 
so lass uns hören jenen vollen Klang 
der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 
all deiner Kinder hohen Lobgesang. -> Ref. 
 



Gebete:  
 
 

Segen: Gott der Zeit und der Ewigkeit.    
An der Schwelle zum neuen Jahr  
bitten wir dich um deinen Segen.  

Segne uns - erfülle du uns mit Glauben,  
damit wir in Treue zu dir und uns selber  
unseren Weg durch diese Zeit gehen.  

Segne uns - erfülle du uns mit Hoffnung,  
damit wir mit Zuversicht Schritte wagen  
auf unsere Mitmenschen und die gemeinsame Zukunft.  

Segne uns - erfülle du uns mit Liebe,  
damit wir die Güte im Herzen tragen  
und mit Wohlwollen das Leben mit den anderen teilen.  

(Bruder Titus, 2001) 

 
 
 
 
Weitere Impulsgedanken und Gebete:  
 
Der wirkliche Erlöser ist aus der Freiheit Gottes gekommen: in ein kleines Volk, das wohl kein Rat 
der Völker gewählt haben würde; in eine Zeit, die niemand als die richtige erweisen könnte; in eine 
Gestalt, angesichts derer uns, wenn es uns gelingt, die Gewohnheit abzustreifen, das Staunen 
befällt: warum gerade in diese? So besteht die Entscheidung des Glaubens zu einem guten Teil 
darin, die eigenen Maßstäbe des Richtigen und Ansprechenden wegzutun und den aus Gottes 
Freiheit Hertretenden aufzunehmen: »Hoch gelobt, der da kommt im Namen des Herrn!« (Mt 21,9) 
(von Romano Guardini, Nähe des Herrn) 

 
 
Gib, was du willst, 
wie viel du willst und wann du willst. 
Tu mit mir nach deinem Belieben, 
wie es dir am besten gefällt 
und so, dass man dich an deinem Werk erkennt. 
Stelle mich hin, wo du willst, 
und schalte frei mit mir in allen Stücken. 
In deiner Hand bin ich, denn du wurdest in mir 
geboren. 
Drehe und wende mich, wohin du willst 
(von Thomas von Kempen) 

Am Ende des Jahres 
Lege ich ab bei dir Gott 
Was mich noch quält 
Was mich noch hält 
Was mich noch drückt 
Was nicht geglückt 
Was ungesagt 
Was an mir nagt 
Was ich ersehnt 
Was nicht versöhnt 
… 
Am Ende des Jahres 
Fülle du mich Gott: 
Mit Hilfe und Trost 
Vergebung und Kraft 
Geborgenheit und Schutz 
Wärme und Frieden. 

Herr, 
wir sehen dich aus der Ferne 
und über den unendlichen Abstand der Zeit. 
Wir hören dich. 
Wir suchen dich zu verstehen, 
zu begreifen, wer du bist. 
Lass uns mit dir ins Neue Jahr hineingehen. 
(von Jörg Zink) 

 

Christus, 
gestern und heute, 
Anfang und Ende, 
Alpha und Omega. 
Sein ist die Zeit 
und die Ewigkeit. 
Sein ist die Macht 
und die Herrlichkeit 
in alle Ewigkeit. 
Amen. 
(von Regina Wühr) 

 

Dieses Jahr, Herr,  
leg ich zurück in deine Hände,  
denn du gabst es mir.  
Du, Herr, bist doch  
der Zeiten Ursprung und ihr Ende.  
Ich vertraue dir.  
(nach M.G. Schneider, 1967) 
 


