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Liebe Weilermer, 
seien Sie herzlich gegrüßt mit unserem ersten Rundbrief im Jahr 2021! Auch wenn das neue 
Jahr gleich zu Beginn weitere Einschränkungen mit sich brachte, so wollen wir doch an der 
Hoffnung auf Zeiten, in denen wir uns wieder uneingeschränkt treffen können, festhalten und 
auch dafür beten. Verlieren Sie nicht den Mut, auch wenn die momentane Situation alles 
andere als einfach zu bewältigen ist. 
Seit 10.1. haben die in der Evang. Allianz zusammengeschlossenen Gemeinden die 
sogenannte „Allianzgebetswoche“ miteinander begangen, leider in sehr abgespeckter Version 
meist als digitale Gemeinschaft. Die Allianzgebetswoche wurde 1846 von der Weltweiten 
Evangelischen Allianz (WEA) beschlossen und wird international jährlich im Januar 
durchgeführt. Ziel ist es, miteinander zu beten und Bibel zu lesen.  Denn auch wenn es unter 
Christen manch unterschiedliche Vorlieben und Ansichten gibt, so haben wir doch ein 
gemeinsames Fundament: Die Bibel, die uns von den großen Taten Gottes berichtet, durch 
die unser Gott uns ansprechen ermutigen, trösteten und neu ausrichten möchte. 
Daher soll diese Rundbriefausgabe am Thema der Allianzgebetswoche anknüpfen und sie 
auch für unsere katholischen Geschwister und alle anderen Leser und Leserinnen ausweiten 
zum „gemeinsamen“ Bibellesen, Singen und Beten. 
 
Wer trotz den gegebenen Einschränkungen gerne einen Gottesdienst vor Ort besuchen 
möchte ist herzlich zu den nachfolgend aufgeführten Gottesdiensten eingeladen: 
 
Evangelische Kirchengemeinde:  
Gottesdienst, Sonntag, 17.01.2021 um 10:30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus mit 
Pfarrerin Eßlinger. 
 
Katholische Kirchengemeinde:  
Samstag, 16.01., 18.00 Uhr Weiler, Eucharistiefeier 
Sonntag, 17.01., 10.30 Uhr Winterbach, Eucharistiefeier 
 
Bei allen Gottesdiensten werden die vorgeschriebenen Hygienevorgaben eingehalten 
Eine Voranmeldung ist jedoch nicht nötig. 
 
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 15.01.2021 



Haus-Gottesdienst für 16.01. – 22.01.2021  
 

Suchen Sie sich in Ihrem Zuhause einen Platz zum Feiern des Gottesdienstes, an dem Sie sich wohl 
fühlen: beim Esstisch, im Wohnzimmer, an Ihrem Lieblingsplatz.  
 
Kerze anzünden  -  kurze Stille  
 

Eingangsgebet 
Herr, unser Gott, du bist hier, unsichtbar und doch unsagbar nah.  
Wir danken dir, Herr, unser Gott, für das gemeinsame Gebet, das uns mit Menschen in unserer 
Gemeinde und auf der ganzen Erde verbindet.  
Halte du in uns lebendig, was wir allein vergessen und verlieren würden:  
Unseren Glauben zu feiern, einander zu helfen, dein Wort zu verstehen und deinem Ruf zum 
Dienst an unseren Mitmenschen zu folgen.  
Mach uns nun aufmerksam für dein Wort und bereit, es anzunehmen.  
So feiern wir diesen (Haus-)Gottesdienst in Deinem Namen, im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen.  

Lied: In dir ist Freude EG 398 

1. In dir ist Freude in allem Leide, / o du süßer Jesu Christ! / Durch dich wir haben himmlische Gaben, 
/ du der wahre Heiland bist; / hilfest von Schanden, rettest von Banden./ Wer dir vertrauet, hat wohl 
gebauet, / wird ewig bleiben. Halleluja./ Zu deiner Güte steht unser G’müte, / an dir wir kleben im Tod 
und Leben; / nichts kann uns scheiden. Halleluja. 
 
2. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden / Teufel, Welt, Sünd oder Tod;/ du hast’s in Händen, 
kannst alles wenden, / wie nur heißen mag die Not. / Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren / mit 
hellem Schalle, freuen uns alle / zu dieser Stunde. Halleluja. / Wir jubilieren und triumphieren, / lieben 
und loben dein Macht dort droben / mit Herz und Munde. Halleluja. 
Text: Cyriakus Schneegaß 1598 
Melodie und Satz: Giovanni Giacomo Gastoldi 1591; geistlich Erfurt 1598 

Psalmgebet (aus Psalm 89) 
Ich will singen von der Gnade des HERRN ewiglich  

und seine Treue verkünden mit meinem Munde für und für;  
denn ich sage: Auf ewig steht die Gnade fest;  

du gibst deiner Treue sicheren Grund im Himmel.  
Wohl dem Volk, das jauchzen kann!  

HERR, sie werden im Licht deines Antlitzes wandeln;  
sie werden über deinen Namen täglich fröhlich sein  

und in deiner Gerechtigkeit herrlich sein.  
Denn du bist der Ruhm ihrer Stärke,  

und durch deine Gnade wirst du unser Haupt erhöhen.  
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  5. Mose 6,20-21.24-25 (Übersetzung Schlachter 2000) 
Wenn dich nun dein Sohn in Zukunft fragen und sagen wird: ‚Was sind das für Zeugnisse, Satzungen 
und Rechtsbestimmungen, die euch der Herr, unser Gott, geboten hat?‘ so sollst du deinem Sohn 
sagen: ‚Wir waren Knechte des Pharao in Ägypten, und der Herr führte uns mit starker Hand aus 
Ägypten; und der Herr hat uns geboten, alle diese Satzungen zu halten, dass wir den Herrn, unseren 
Gott, fürchten und es uns gut geht alle Tage und er uns am Leben erhält, wie es heute der Fall ist. 



Und es wird uns zur Gerechtigkeit dienen, wenn wir darauf achten, alle diese Gebote vor dem Herrn, 
unserem Gott, zu tun, wie er es uns geboten hat‘. 
 

Impulsgedanke 
Haben Sie ein Lebenselixier? Etwas, das Sie fit und fröhlich, unverzagt und hoffnungsvoll hält? 
Lebenselixier Bibel – mit diesem Titel ist die diesjährige Allianzgebetswoche überschrieben. Was 
wäre, wenn wir bei Herausforderungen und Verunsicherungen in Beruf, Wirtschaft, Politik oder 
Privatem die nötige Kraft und Freude, Frieden und Trost in der Bibel finden würden? Vielleicht nicht 
als Orakelbuch oder magisches Patentrezept, mit dem sich alle Sorgen im Nu in Luft auflösen. 
Sondern weil wir die Bibel ernstnehmen und wahrnehmen als Zeugnis des wahren Gottes. Wenn wir 
beginnen sie zu lesen als ein bewusstes Eintauchen in die Geschichte Gottes mit seinem Volk, zu 
dem auch wir durch Jesus dazugehören dürfen. Denn in dieser großen Liebesgeschichte Gottes zu 
den Menschen, welche die Bibel von der ersten bis zur letzten Seite beschreibt, zeigt sich Gottes 
Wesen. Wer ist dieser Gott, der sich uns Bibelzeile für Bibelzeile offenbart? Warum kann ich mich 
auf ihn verlassen? Die Bibel lädt uns zur Beziehung mit Gott ein, denn sie erzählt uns, wer Gott ist 
(einige Wesenszüge Gottes siehe Gebetstext unten). Was wäre also, wenn wir die Bibel nicht nur als 
Informationsquelle, als verstaubtes Geschichtsbuch, als Relikt alter Zeiten lesen würden, sondern 
vor allem als Begegnungsort mit Gott. Denn wenn wir bereit sind, die Bibel als Begegnungsort mit 
Gott zu entdecken, dann kann diese tatsächlich zu einem Lebenselixier werden, das uns mitten in 
unserem Alltag ermutigt und stärkt. Dann kann jede einzelne Geschichte und jeder Satz zu einer 
lebendigen und wahre Gottesbegegnung werden. 
„Zeugnisse, Satzungen und Rechtsbestimmungen“ von denen in der Schriftlesung aus 5. Mose 
gesprochen wird, klingen für unsere Ohren meist sehr starr und gesetzlich. Dabei verstand das Volk 
damals diese Bestimmungen als Ausdruck der Fürsorge und Liebe Gottes, als Ausdruck der 
bestehenden Beziehung Gottes zu seinen Menschen. Regeln an sich geben wenig Trost und Halt. 
Doch eine fürsorgliche Beziehung, eine barmherzige Person, unser Gott, als Urheber von Struktur 
und Geboten, kann in der Zuwendung zu den Menschen  die auch gute Leitgedanken und Richtlinien 
für unser Leben enthalten – lebensfördernde Wirkung für uns Menschen haben. 
 
Am Anfang des neuen Jahres, wenn so vieles anders ist, als wir es gerne hätten, bleibt die Frage: 
was trägt uns und unser Leben, auch in den schwierigen Zeiten? Gottes Einladung steht felsenfest: 
er will uns beistehen und befähigen, er will Hirte und Schutz für unsere Seele sein, er will Frieden 
und Geborgenheit schenken. Lesen Sie selbst in der Bibel, wie Gott ist und was er (auch heute noch) 
tut. Es lohnt sich! Denn Gottes Wort, wie es in der Bibel überliefert ist, ist vertrauenswürdig, weil Gott 
selbst darin zu uns spricht. Lebenselixier Bibel? Probieren Sie es doch mal aus. 
 
Gebet: nach Jesaja 55,10-11(nach Jesaja 55,10.11) 

„Himmlischer Vater, gleichwie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin 
zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Sämann 
Samen gegeben hat und Brot dem, der isst – genauso ist auch dein Wort, das aus deinem Mund 
hervorgeht: es wird nicht leer zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was dir gefällt, und du wirst 
durchführen, wozu du es gesandt hast! Amen!“ 

Lied: Lob Gott getrost mit Singen EG 243 (Melodie s. „Vertraut den neuen Wegen“ GL 860) 

1) Lob Gott getrost mit Singen, frohlock, du christlich Schar! / Dir soll es nicht misslingen, Gott hilft 
dir immerdar. / Ob du gleich hier musst tragen viel Widerwärtigkeit, / noch sollst du nicht verzagen; 
er hilft aus allem Leid. 

2) Dich hat er sich erkoren, durch sein Wort auferbaut, / mit seinem Eid geschworen, weil du ihm bist 
vertraut, / dass er sich lässet finden in aller Angst und Not; / er wird auch überwinden, die dich noch 
schmähn mit Spott. 



6) Gott solln wir fröhlich loben, der sich aus großer Gnad / durch seine guten Gaben uns 
kundgegeben hat. / Er wird uns auch erhalten in Lieb und Einigkeit / und unser freundlich walten hier 
und in Ewigkeit.        Text und Melodie: Böhmische Brüder 1544 

Fürbittgebet (mit Worten der Zisterzienserinnenabtei-Schwestern Magdenau) 
Wir beten für alle Menschen, die am Corona-Virus oder an anderen Krankheiten erkrankt sind, 
für alle, die unter der Angst vor der Ansteckung leiden und für alle, die die Quarantäne einhalten, 
für alle, die einsam sind und unter der Kontaktbeschränkung leiden, 
für alle Lehrende, Erziehende, für alle Kinder und Jugendliche, für alle Menschen im Homeoffice, 
für alle, die sich um Kranke kümmern in Krankenhäusern und Arztpraxen oder auch zuhause, 
für alle, die in der Forschung oder in der Politik versuchen, die Pandemie zu bekämpfen, 
für alle, deren Lebensgrundlage nicht 
gesichert ist. 
Herr, erbarme dich! Bewahre uns und zeige 
uns einen weisen Weg durch diese Zeit.  
 
Du heiliger Gott. (Jes 6,1-3) 
Du treuer Gott. (Ex 34,6) 
Du geduldiger Gott. (Röm 15,5) 
Du leidenschaftlich liebender Gott. 
Du verzeihender Gott. (Lk 15,11-32) 
Du maßlos gnädiger Gott. 
 
Gott, dessen Namen wir kennen. (Ex 3,14) 
Gott, der uns in seine Hände gezeichnet hat. 
(Jes 49,16) 
Gott, der uns beim Namen ruft. (Jes 43,1) 
Gott, dem wir gehören. (Jes 43,1) 
Gott mit uns. (Mt 1,23) 
Gott für uns. (Röm 8,31ff) 
Gott des Lebens. 
(Wenn keine Bibelstelle angegeben ist, 

bedeutet dies, dass dieser Aspekt der 

Barmherzigkeit Gottes sich an vielen 

Stellen der Bibel findet.) 
 
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: Jesus ist kommen EG 66,8 
8. Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben. / Hochgelobt sei der erbarmende Gott, / der uns den 
Ursprung des Segens gegeben; / dieser verschlinget Fluch, Jammer und Tod. / Selig, die ihm sich 
beständig ergeben! / Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben. 

Segensgebet:  
Der HERR segne uns und behüte uns. / Der HERR lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei 
uns gnädig.  / Der HERR wende uns sein Angesicht zu und schenke uns Frieden. / So segne uns 
Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen 
 
Stille    -  Kerze ausmachen 

Gott des Mitleids mit den Leidenden. (Ps 106,44f) 
Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes. (2 Kor 1,3) 
Gott, der uns tröstet wie eine Mutter. (Jes 66,13) 
Gott, der uns nie vergisst. (Jes 49,15) 
Gott, der grösser ist als unser Herz.(1 Joh 3,20) 
Gott, der den Hoffnungslosen Hoffnung gibt. (Rö 15,13) 

Gott, dessen Erbarmen uns aus dem Tod rettet. (Eph 4,24) 
Gott, der uns aus der Gefangenschaft herausführt. (Ex 
13,17-14,31) 
Gott der Armen und Kleinen und Hilflosen. (Lk 1,46-55) 
Gott, dessen Güte reicht soweit der Himmel ist. (Ps 36,5) 
Gott aller, die sich plagen und schwere Lasten zu tragen 
haben. (Mt 11,28ff) 
Gott, der weiss, was wir brauchen. (Mt 6,8) 
Gott, der die Verlorenen sucht. (Mt 18,12-14) 


