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Liebe Weilermer, 
 
der Lockdown hält an und lässt manche Menschen ungeduldig und unmutig werden.  
Es ist richtig, die derzeitigen Entwicklungen geben wenig Grund zum Fröhlich sein und zum  
Lachen. Viel zu ernst ist die reale Bedrohung für Gesundheit und Leben. Doch gerade in 
dieser Situation , gerade weil so vieles ernst und schwer ist –  ist es wichtig, das Lachen nicht 
zu verlernen. 
Wer lacht und sich freuen kann, wer den Humor nicht nur im Keller auspackt, sondern sich 
auch von den Kleinigkeiten im Alltag mit Freude begeistern lässt, ist auch in herausfordernden 
Zeiten klar im Vorteil. Es werden viele Muskeln aktiviert, der Stoffwechsel wird angeregt, 
Glückshormone werden freigesetzt und sogar die Abwehrkräfte werden gestärkt. Lasst uns 
also lachen und die Freude suchen, damit wir dem Virus gestärkt entgegentreten können! 
 
 
Gottesdienste vor Ort finden statt:  
 
Evangelische Kirchengemeinde:  
Gottesdienst, Sonntag, 24.01.2021 um 10:30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus mit 
Pfarrerin Eßlinger. 
 
Katholische Kirchengemeinde:  
Samstag, 23.01., 18.00 Uhr Winterbach, Eucharistiefeier 
Sonntag, 24.01., 10.30 Uhr Weiler, Eucharistiefeier 
 
Bei allen Gottesdiensten werden die vorgeschriebenen Hygienevorgaben eingehalten 
Eine Voranmeldung ist 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 22.01.2021 



4. Jesus ist kommen, der Fürste des Lebens, 
sein Tod verschlinget den ewigen Tod. 
Gibt uns, ach höret’s doch ja nicht vergebens, 
ewiges Leben, der freundliche Gott. 
Glaubt ihm, so macht er ein Ende des Bebens. 
Jesus ist kommen, der Fürste des Lebens. 
 
7. Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden: 
komme, wen dürstet, und trinke, wer will! 
Holet für euren so giftigen Schaden 
Gnade aus dieser unendlichen Füll! 
Hier kann das Herze sich laben und baden. 
Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden. 

Text: Johann Ludwig Konrad Allendorf 1736 
Melodie: Köthen um 1733 

Haus-Gottesdienst für 23.01. – 29.01.2021  
 

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 
Wachse, Jesus, wachse in mir.  
In meinem Geist, in meinem Herzen, in meiner Vorstellung, in meinen Sinnen. 
Wachse in mir in deiner Milde, in deiner Reinheit, 
in deiner Demut, deinem Eifer, deiner Liebe. 
Wachse in mir mit deiner Gnade, deinem Licht und deinem Frieden. 
Wachse in mir zur Verherrlichung deines Vaters, zur größeren Ehre Gottes.  

(Pierre Olivaint) 

So feiern wir diesen (Haus-)Gottesdienst in Deinem Namen: im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes, damit du, Gott bei uns Raum hast und wir uns von dir beschenken lassen: 
mit deiner Gegenwart, deiner Freude und deiner Kraft. Amen.  

Lied: Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude EG 66 
1. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude; 
A und O, Anfang und Ende steht da. 
Gottheit und Menschheit vereinen sich beide; 
Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah! 
Himmel und Erde, erzählet’s den Heiden: 
Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. 
 
2. Jesus ist kommen, nun springen die Bande, 
Stricke des Todes, die reißen entzwei. 
Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden; 
er, der Sohn Gottes, der machet recht frei, 
bringet zu Ehren aus Sünde und Schande; 
Jesus ist kommen, nun springen die Bande. 

 
Psalmgebet (aus Psalm 105) 
Danket dem HERRN und rufet an seinen Namen;  

verkündigt sein Tun unter den Völkern!  
Singet ihm und spielet ihm,  

redet von allen seinen Wundern!  
Rühmet seinen heiligen Namen;  

es freue sich das Herz derer, die den HERRN suchen!  
Fraget nach dem HERRN und nach seiner Macht,  

suchet sein Antlitz allezeit!  
Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat,  

seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes,  
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 
     Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.   
 

Impulsgedanke 
Das wäre doch gelacht… Ja, wie gut wäre es, wenn wir öfters mal lachen würden: dem 
Unvorhergesehenen ins Gesicht lachen, den Frust wegschmunzeln, die Bedrückungsgefühle 



wegjuchzen und die Anspannung ablachen. Lachen will gelernt sein. Ohne Spott oder beißendem 
Sarkasmus, sondern direkt und unverblümt, fröhlich all dem trotzen, was das Leben beschweren 
kann. Sie haben nichts zu lachen? Nun, dann benötigen Sie erst recht ein Lachtraining! Wenn Paulus 
im Gefängnis die Gemeinde ermutigen kann „Freut euch!“ (Phil 4,4) oder Johannes der Täufer schon 
im Mutterleib vor Freude hüpft als seine Mutter Elisabeth die mit Jesus schwangere Maria trifft (Lk 
1,41), wenn König David in vielen Psalmen und Lieder besingen kann „Freut euch! Seid fröhlich! 
Jauchzt!“ (z.B. Ps 32,11; Ps 97,12; Ps 98,4) – dann sollten auch wir dranbleiben im Alltag unsere 
Lachmuskeln zu trainieren und der Aufforderung im Philipperbrief (Phil 4,4) folgen: Freuet euch in 
dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch! Und der Philipperbrief gibt uns auch gleich 
den Grund zur Freude und den Mut zum Lachen an: Unser Gott, der uns trägt und erhält, der uns 
tröstet und stärkt. Deshalb dürfen wir unseren Blickwinkel auf das richten, was Gott uns Gutes tut. 
Das befreit und lässt uns heiter sein. Suchen Sie also bewusst Gottes Güte und seine Nähe und 
danken Sie ihm für die Schönheit der Alltagskleinigkeiten. Werfen Sie all das Schwere Gott zu Füßen 
und gehen bewußt auf die Suche nach den Dingen, vielleicht auch verschollene oder neu zu 
entdeckende, die Sie fröhlich machen. Diese „Lach-Jagd“ können Sie mit anderen teilen und sich 
gegenseitig mit Fröhlichkeit und Mut anstecken. Lassen Sie sich durch nichts von der fröhlichen 
Gelassenheit abbringen, sondern lassen Sie sich immer neu inspirieren zu innerer Freude, zu einem 
entspannten Schmunzeln oder zu einem herzhaftem Gelächter. Denn bei Gott ist Freude und er hat 
eine Freude für uns, die nicht von unseren äußeren Umständen abhängig ist. „Ich freue mich und bin 
fröhlich in dir, Gott, und lobe deinen Namen, du Allerhöchster“ (Ps 9,3).  

Lied: Nun danket alle Gott EG 321/ GL 405 
1. Nun danket alle Gott 
mit Herzen, Mund und Händen, 
der große Dinge tut 
an uns und allen Enden, 
der uns von Mutterleib 
und Kindesbeinen an 
unzählig viel zugut 
bis hierher hat getan. 
 
 
Meditative Worte  
Ich habe viel Freude am Leben. 
Gott steht auf meiner Seite. 
Mit den Menschen, die ich mag, 
und mit Gott kann mir nichts passieren. 
 
Worauf es doch ankommt, ist doch dass Gott mich mag 
und dass ich andere lieben kann. 
Und das kann mir keiner nehmen. 
Keine Dunkelheit, keine Schuld, 
keine Verachtung durch die Menschen, 
keine Krankheit. 
 
Nichts kann mich von Gott und von der Liebe, 
von der Freude und vom Glauben trennen. 
Natürlich macht mich das nicht unverletzlich, 
und manchmal fürchte ich mich vor dem, was als 
nächstes kommt. 

2. Der ewigreiche Gott / woll uns bei unserm Leben 
ein immer fröhlich Herz / und edlen Frieden geben 
und uns in seiner Gnad / erhalten fort und fort 
und uns aus aller Not / erlösen hier und dort. 
 

Aber wenn ich mich fürchte - bete ich. 
So kann die Angst, die mich ab und zu 
überkommt, 
immer wieder Gelegenheit zum Gebet sein. 
Nichts, auch nicht die Angst, etwas zu 
verpassen, 
kann mich von Gott trennen. 
Ganz im Gegenteil, 
je unsicherer ich bin, umso fester halte ich 
mich an Gott. 

Bei ihm fühle ich mich sicher. 
Er zeigt mir, wie schön es ist, zu lachen, 
sich zu freuen, Spaß zu haben 
und für andere da zu sein. 
Das Leben ist schön, 
weil Gott es mir geschenkt hat. 

Meine Fröhlichkeit soll ein Zeichen meines 
Dankes sein. (von Raffael de Blasi) 



 

 
 
Fürbittgebet  
Lebendiger Gott, Du trägst uns in deinem Herzen. Bedeutenderes und Größeres kann es für uns 
nicht geben. Lass dieses Wissen unser Leben erleuchten, lass eine getroste und tiefe Freude 
unseren Alltag durchziehen, lass deine liebevolle Geborgenheit für uns ein sicherer Hafen und Grund 
zur Freude und Gelassenheit werden. 
So befehlen wir dir, Gott, all das an, was uns heute besonders auf dem Herzen liegt: 
Unsere Familien und Freunde, unsere Nachbarschaft und unseren Ort, die Welt samt allem Schönen 
und Herausforderndem. Hilf uns, das Gute zu suchen und die Freude neu zu entdecken und sie zu 
bewahren. Hilf uns im Angesicht von Sorgen und Schmerzen bei dir Halt und Trost zu finden. 
 

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: Meine Hoffnung und meine Freude EG 576/GL365 
Meine Hoffnung und meine Freude, / meine Stärke, mein Licht: 
Christus, meine Zuversicht, / auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 
Text: Katalanischer Spruch nach Jesaja 12,2 / Melodie und Satz: Jacques Berthier, Taizé 1989 
 

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. Amen 
 
Stille    -  Kerze ausmachen 

Selig, die auf den Anruf anderer aufmerksam 
sind, ohne sich jedoch für unentbehrlich zu 
halten; sie werden Freude verbreiten. 
 
Selig, die Kleines ernsthaft und Ernstes 
gelassen betrachten können;  
sie werden im Leben vorankommen.Selig, 
die ein Lächeln zu schätzen wissen  
und ein Grinsen vergessen können;  
auf ihrem Weg wird die Sonne scheinen. 
 
Selig, die überlegen, bevor sie handeln,  
und beten, bevor sie überlegen; 
sie werden viele Torheiten vermeiden. 
 
Selig, die den Herrn erkennen können  
in allen jenen, die ihnen begegnen; 
sie haben das wahre Licht,  
die echte Wahrheit gefunden. 
              (Von den Kleinen Schwestern Jesu in Paris) 

Seligpreisungen für den Alltag 
Selig, die über sich selbst lachen können; 
es wird ihnen nie an vergnügter Unterhaltung 
fehlen. 
 
Selig, die einen Berg von einem 
Maulwurfshügel zu unterscheiden wissen; 
manche Scherereien werden ihnen erspart 
bleiben. 
 
Selig, die imstande sind, sich auszuruhen 
und auszuschlafen, ohne sich dafür 
entschuldigen zu müssen;  
sie werden Gelassenheit finden. 
 
Selig sind, die zuhören und schweigen 
können; sie werden viel Neues dazulernen. 
 
Selig, die gescheit genug sind, 
sich selber nicht allzu ernst zu nehmen; 
sie werden von ihren Mitmenschen geschätzt 
werden. 


