
 
Gemeinsam Menschen stärken 

Rundbrief Nr. 33 
 

 

 
Haus-Gottesdienst für 13.02. – 19.02.2021 
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 
In der Frühe suche ich dich, herrlicher und heiliger Gott, Licht, ewiger Glanz, schaffende Kraft,  
und danke dir für deinen Tag. Du schaffst Licht in der Finsternis, Freude den Traurigen, Trost den 
Schwermütigen, Klarheit den Verwirrten, Leben den Schwachen. Schaffe Licht auch in mir in der 
Frühe deines Tages. Dein Wort ist das Licht. Rede zu mir. Deine Wahrheit ist das Leben, schaffe 
Leben in mir. dass ich den Tod nicht fürchte. Ich bitte dich um Licht für alle Menschen, die Guten 
und die Bösen, um Frieden bitte ich dich für eine friedlose Welt, um Erbarmen für eine Welt des 
Hasses und der Armut des Herzens. Sei du uns nahe, damit wir dir nahe sind. Heile uns, geleite 
uns, segne uns. Wir danken dir für deinen Tag.  Jörg Zink »Wie wir beten können«, 1970, Seite 93 

 
So begehe ich/begehen wir diesen (Haus-) Gottesdienst nun in deinem Namen – im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen  

 
Lied: Du hast uns Herr gerufen  EG 168, 1-3 
1. Du hast uns, Herr, gerufen, und darum sind wir hier. / Du hast uns, Herr, gerufen, und darum 
sind wir hier. / Wir sind jetzt deine Gäste und danken dir. /Wir sind jetzt deine Gäste und danken 
dir. 
 

2. Du legst uns deine Worte und deine Taten vor. / Du legst uns deine Worte und deine Taten 
vor. / Herr, öffne unsre Herzen und unser Ohr. / Herr, öffne unsre Herzen und unser Ohr. 
 

3. Herr, sammle die Gedanken und schick uns deinen Geist. / Herr, sammle die Gedanken und 
schick uns deinen Geist, / der uns das Hören lehrt und dir folgen heißt, / der uns das Hören 
lehrt und dir folgen heißt. 

 
Psalmgebet (aus Psalm 31) 
Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zuschanden werden,   

errette mich durch deine Gerechtigkeit!  
Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends!   

Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest!  
Denn du bist mein Fels und meine Burg,   

und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen.  
Du wollest mich aus dem Netze ziehen, dass sie mir heimlich stellten;   

denn du bist meine Stärke.  
In deine Hände befehle ich meinen Geist;   

du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott.  

 
Weiler, den 12.02.2021 



Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte,   
dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not  

und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes;   
du stellst meine Füße auf weiten Raum.  

Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Gott!   
Meine Zeit steht in deinen Händen.  

Errette mich von der Hand meiner Feinde   
und von denen, die mich verfolgen.   

Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht;  
           Hilf mir durch deine Güte!  
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.   
 
Bibeltext Jesaja 58,3-9 (Einheitsübersetzung): 
Seht, an euren Fasttagen macht ihr Geschäfte und alle eure Arbeiter treibt ihr an. 4 Seht, ihr 
fastet und es gibt Streit und Zank und ihr schlagt zu mit roher Gewalt. So wie ihr jetzt fastet, 
verschafft ihr eurer Stimme droben kein Gehör. 5 Ist das ein Fasten, wie ich es wünsche, ein 
Tag, an dem sich der Mensch demütigt: wenn man den Kopf hängen lässt wie eine Binse, 
wenn man sich mit Sack und Asche bedeckt? Nennst du das ein Fasten und einen Tag, der 
dem HERRN gefällt? 6 Ist nicht das ein Fasten, wie ich es wünsche: die Fesseln des Unrechts 
zu lösen, die Stricke des Jochs zu entfernen, Unterdrückte freizulassen, jedes Joch zu 
zerbrechen? 7 Bedeutet es nicht, dem Hungrigen dein Brot zu brechen, obdachlose Arme ins 
Haus aufzunehmen, wenn du einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden und dich deiner 
Verwandtschaft nicht zu entziehen? 8 Dann wird dein Licht hervorbrechen wie das Morgenrot 
und deine Heilung wird schnell gedeihen. Deine Gerechtigkeit geht dir voran, die Herrlichkeit 
des HERRN folgt dir nach.  
 
 
Lied: Liebe, die du mich EG 401,1-3 (Melodie von: Komm, o komm, du Geist des Lebens) 
1.Liebe, die du mich zum Bilde / deiner Gottheit hast gemacht, 
Liebe, die du mich so milde / nach dem Fall hast wiederbracht: 
Liebe, dir ergeb ich mich, / dein zu bleiben ewiglich. 
 
2. Liebe, die du mich erkoren, / eh ich noch geschaffen war, 
Liebe, die du Mensch geboren / und mir gleich wardst ganz und gar: 
Liebe, dir ergeb ich mich, / dein zu bleiben ewiglich. 
 
3. Liebe, die für mich gelitten / und gestorben in der Zeit,  
Liebe, die mir hat erstritten / ewge Lust und Seligkeit:  
Liebe, dir ergeb ich mich, / dein zu bleiben ewiglich. 
 
Fürbittgebet  
Vater im Himmel, Danke, dass du uns Auszeiten schenkst, Zeiten des zur Ruhe Kommens 
und Innehaltens. Hilf uns zu sehen, wo wir uns verrannt haben, wo wir uns in Geschäftigkeiten 
verloren haben, wo wir in Egoismus blind geworden sind und wo wir unserem Nächsten das 
Leben schwer machen. Du kennst die Dinge, an die wir uns klammern und die uns loszulassen 
so schwer fällt. Wir bitten dich: Zeige uns, was auf deinem Herzen ist. Lass deine Liebe unser 



Leben berühren. Hilf uns, dass wir unser Leben nach dir ausrichten und uns auf dich 
konzentrieren. Damit deine Barmherzigkeit das Leben in unseren Familien prägt. Damit wir 
Hilfe und Unterstützung geben, den Menschen, die in Not sind. Wir bitten dich für die große 
Not der Hungernden und Durstenden, der Flüchtenden und derer, die unter Krieg und Terror 
leiden. Wir bittend für alle, die wegen ihres Glaubens verfolgt, verhöhnt oder benachteiligt 
werden. Stärke sie – und zeige uns, wo wir handeln können und sollen. Mach uns mutig und 
entschlossen – und zuversichtlich, weil wir an deiner Hand gehen dürfen. 

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: Verleih uns Frieden EG 421 / GL 475 
Verleih uns Frieden gnädiglich, / Herr Gott, zu unsern Zeiten. / Es ist doch ja kein andrer nicht, 
/der für uns könnte streiten, / denn du, unser Gott, alleine. 

Segensgebet: Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht 
leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und 
gebe euch Frieden. Amen 
 
Stille    -  Kerze ausmachen 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unsere Gottesdienste vor Ort finden statt: (wie immer herzliche Einladung) 
 

Evang. Kirchengemeinde: So., 14.02.2021; 10:30 Uhr im evang. Gemeindehaus (Prädikant 
Deisenhofer). 
 
Katholische Kirchengemeinde:  
Sa., 13.02., 18.00 Uhr in Weiler + So., 14.02., 10.30 Uhr Winterbach, Eucharistiefeier 
 
Bei allen Gottesdiensten werden die vorgeschriebenen Hygienevorgaben eingehalten. 
Neu ist die Pflicht, eine (unsterile) medizinische Maske (FFP2, KN95/N95, OP-Maske  oder 
vergleichbar zertifizierte Maske) zu tragen. 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 (Tel. 74083, E-Mail: Pfarramt.weiler-
rems@elkw.de). 
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