
4. Ach du Aufgang aus der Höh, 
gib, dass auch am Jüngsten Tage 
unser Leib verklärt ersteh 
und, entfernt von aller Plage, 
sich auf jener Freudenbahn 
freuen kann. 
 
5. Leucht uns selbst in jener Welt, 
du verklärte Gnadensonne; 
führ uns durch das Tränenfeld 
in das Land der süßen Wonne, 
da die Lust, die uns erhöht, 
nie vergeht. 

 

Gemeinsam Menschen stärken 
Rundbrief Nr. 37 

 

 

 
Haus-Gottesdienst für 20.03. – 26.03.2021 (von Pastor Hermann Hanselmann) 
Pastor H. Hanselmann, Schorndorf, bis Ende 2020 Leiter des MSOE-Freizeitheims „Christliches 
Begegnungszentrum Aichenbach“ in Schorndorf, wurde mit Jahresbeginn 2021 als Missionsreferent 
der Mission für Süd-Ost-Europa (MSOE) – Bereich Süddeutschland berufen. Seit vier Jahren ist er 
unserer Gemeinde sehr verbunden und predigt immer wieder in Weiler. Wir freuen uns, dass er 
diesen Haus-GD übernommen hat.  

 

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 
Barmherziger Gott und Vater, wir danken dir für diesen neuen Tag und dass wir in Frieden und 
Freiheit unseren Glauben bekennen und Gottesdienst feiern können. Danke, Jesus, für all das, was 
wir in der vergangenen Woche an Gutem empfangen haben. Und wenn Schweres dabei war,  
Erfahrungen, nach denen wir uns nicht sehnen, und Zumutungen, die wir uns freiwillig nicht 
aussuchen würden – hilf uns Herr, dir zu vertrauen und mit deinen Möglichkeiten zu rechnen. 
Heiliger Geist öffne unsere Ohren und unsere Herzen für dein Wort und segne uns jetzt in diesem 
Gottesdienst. In Jesu Namen. Amen. 
 

Lied: Morgenglanz der Ewigkeit EG 450 / GL 84 
1. Morgenglanz der Ewigkeit, 
Licht vom unerschaffnen Lichte, 
schick uns diese Morgenzeit 
deine Strahlen zu Gesichte 
und vertreib durch deine Macht 
unsre Nacht. 
 
2. Deiner Güte Morgentau 
fall auf unser matt Gewissen; 
lass die dürre Lebens-Au 
lauter süßen Trost genießen 
und erquick uns, deine Schar, 
nimmerdar. 
 
Text: Christian Knorr von Rosenroth (1654) 1684, teilweise nach Martin Opitz 1634,  
Melodie: Johann Rudolf Ahle 1662, Halle 1708

 
 
 

 
Weiler, den 19.03.2021 



Psalmgebet (aus Psalm 22.I) 
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 

Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. 
Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, 

und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. 
Du aber bist heilig, 

der du thronst über den Lobgesängen Israels. 
Unsere Väter hofften auf dich; 

und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. 
Zu dir schrien sie und wurden errettet, 

sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden. 
Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe; 

denn es ist hier kein Helfer. 
Aber du, Herr, sei nicht ferne; 

meine Stärke, eile, mir zu helfen! 
Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist 

Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 
 
Impuls und Bibeltext aus Hiob 19 (Bibelverse werden fettgeschrieben wiedergegeben): 
 

Liebe Gemeinde, da sitzt einer völlig zerstört am Boden. Er heißt Hiob. Seine Kleider hat er zerrissen 
– er hat keine Freude mehr am Leben. Der Mann, der noch vor kurzem mitten im Leben stand, 
anerkannt, geachtet und mit Reichtum gesegnet. Er galt vielen als Vorbild, weil er sein Leben fromm, 
gottesfürchtig und rechtschaffen gestaltet hat. – Jetzt sitzt er am Boden und hadert. Vor wenigen 
Wochen war es ihm noch richtig gut gegangen. Da hatte er sich an seinen 10 Kindern gefreut, war 
stolz auf seine großen Viehherden und erfreute sich bester Gesundheit.  
Aber jetzt: Erst waren alle seine Angestellten von Fremden ermordet worden. Aber damit noch nicht 
genug: Durch ein Unwetter stürzte das Haus ein, in dem seine Kinder gerade ein fröhliches Fest 
feierten. Keines von ihnen hat überlebt. Und dann wird Hiob selbst schwer krank und muss dem Tod 
ins Auge sehen. Bösartige Geschwüre breiten sich am ganzen Körper aus.  
Hiob ist am Ende. All’ das, was ihn bisher getragen hat, was offensichtlich sein Leben lebenswert 
erscheinen ließ, alles ist zerbrochen. Hiob ist verzweifelt: „Warum muss gerade mir das alles 
geschehen? Warum straft mich Gott so schwer?“ Hiob findet keinen Grund. Und je tiefer er darüber 
nachdenkt, umso mehr gerät er an die Grenzen dessen, was er verstehen kann. Das Leid, das ihm 
widerfährt, empfindet er als Unrecht. Doch weder seine Frau noch seine drei Freunde, die ihn 
besuchen, können ihm in und auch nicht aus dieser Situation heraushelfen. 
 
So beginnt unser Predigttext sehr deprimierend mit den Worten Hiobs:  
19Alle meine Getreuen verabscheuen mich, und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich 
gewandt. 20Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch, und nur das nackte Leben 
brachte ich davon. 21Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, meine Freunde; denn die Hand 
Gottes hat mich getroffen! 22Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden 
von meinem Fleisch? 23Ach dass meine Reden aufgeschrieben würden! Ach dass sie 
aufgezeichnet würden als Inschrift, 24mit einem eisernen Griffel in Blei geschrieben, zu 
ewigem Gedächtnis in einen Fels gehauen! 
Ja, das ganze Kapitel ist voll von Anklagen gegen Gott: „Gott hat mir Unrecht getan!“- „Gott hat 
meinen Weg vermauert!“ – „Gott hat mir mein Ehrenkleid ausgezogen!“ – „Gott hat die Krone von 
meinem Haupt genommen!“ – „Gott hat mich zerbrochen!“- „Gott hat meine Hoffnung wie einen Baum 
ausgerissen!“ 
Aber dann kommt mit V.25-27 eine bahnbrechende, bemerkenswerte neue Sichtweise: 25 Aber ich 
weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. 26 Und 



ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch 
Gott sehen. 27 Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein 
Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. 
Eingeleitet mit einem Satz, der es im wahrsten Sinn des Wortes  WERT ist, sich zu MERKEN: 
„Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.“ (V.25)  Es ist gleichsam das felsenfeste Bekenntnis Hiobs 
in dieser trostlosen Einöde, in der er sich befindet. Da stellt sich die Frage: Woher hat Hiob plötzlich 
diese Gewissheit? Woher kommt diese Zuversicht, so völlig unvorbereitet? – Sie kann letztlich auch 
nicht mit menschlicher Weisheit beantwortet werden, sondern nur aus dem Glauben, und zwar so: 
Der Heilige Geist muss dem Hiob das eingegeben haben. Als Hiob in seiner tiefsten Verzweiflung 
steckte, machte Gott ihn zu seinem Propheten und ließ ihn vom Erlöser Jesus Christus 
weissagen – lange, bevor der ein Mensch wurde. Denn Hiob lebte vor 4.000 Jahren – er war ein 
Zeitgenosse von Abraham. 
 
„Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.“ – Wir spüren: Das Wort Hiobs strahlt eine große Zuversicht 
und Gottvertrauen aus – aber nicht im Sinne eines „Glaubens-Bollwerks“, sondern eher wie das Seil 
beim Bergsteigen.  Der Weg ist oft steil und nur schwer zu finden, der Untergrund brüchig, 
Abgründe tun sich auf, die Kräfte sind nicht unerschöpflich, das Wetter kann auch jederzeit 
umschlagen. – Doch zum Glück ist da ein Seil, ein Seil des Vertrauens zu Gott, dass ER mich hält 
und trägt / durchträgt, in diesen Gefahren. 
So dürfen auch wir uns nach unserem auferstandenen Erlöser Jesus Christus sehnen und geduldig 
warten auf den Tag, an dem wir selbst auferstehen und mit einem neuen Leib in die ewige Seligkeit 
eingehen werden. Mal sprechen wir diese Wort sehr zaghaft und leise aus. Ein andermal in starken 
Anfechtungen und inneren Kämpfen. Dann eher tastend, wie an einer Rettungsleine im Nebel. 
Schließlich aber voller Vorfreude darauf, den Erlöser Jesus in der ewigen Herrlichkeit von Angesicht 
zu Angesicht zu sehen. Ja, ich weiß, dass mein Erlöser lebt! – Amen.  
 
Lied: Jesus lebt, mit ihm auch ich EG 115 / GL 336 
1. Jesus lebt, mit ihm auch ich! 
Tod, wo sind nun deine Schrecken? 
Er, er lebt und wird auch mich 
von den Toten auferwecken. 
Er verklärt mich in sein Licht; 
dies ist meine Zuversicht. 
 
4. Jesus lebt! Sein Heil ist mein, 
sein sei auch mein ganzes Leben; 
reines Herzens will ich sein, 
bösen Lüsten widerstreben. 
Er verlässt den Schwachen nicht; 
dies ist meine Zuversicht. 
 
Text: Christian Fürchtegott Gellert 1757 
Melodie: Jesus, meine Zuversicht (Nr. 526) 

 
 
Fürbittgebet  
Barmherziger und liebender Gott und Herr. Wir haben heute von diesem wunderbaren Bekenntnis 
Hiobs gehört: „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“. Bitte hilf uns – egal wie es in und um uns herum 
aussieht –, dass wir ebenso mit dieser Gewissheit leben und an dir festhalten. Denn du bist es 
letztlich, der uns durchbringt und uns am himmlischen Ziel ankommen lässt. Danke für deine Treue 
mit der wir Tag für Tag rechnen dürfen, in allen Sorgen und Freuden. 

5. Jesus lebt! Ich bin gewiss, 
nichts soll mich von Jesus scheiden, 
keine Macht der Finsternis, 
keine Herrlichkeit, kein Leiden. 
Seine Treue wanket nicht; 
dies ist meine Zuversicht. 
 
6. Jesus lebt! Nun ist der Tod 
mir der Eingang in das Leben. 
Welchen Trost in Todesnot 
wird er meiner Seele geben, 
wenn sie gläubig zu ihm spricht: 
»Herr, Herr, meine Zuversicht!« 
 



Wir bitten dich für das politische Weltgeschehen, für alle Unruheherde in dieser Welt, für alle 
verfolgte Christen und Menschen, die aufgrund der Pandemie in Not und unsagbares Leid 
gekommen sind. – Erbarme dich, Herr!  Weil du das Licht der Welt bist, bitten wir dich, strahle 
hinein in die Dunkelheit dieser Welt mit deiner Liebe. Schaffe du Veränderung und schenke Neues.  
Denn wir Menschen kriegen das nicht hin. 
Wir bitten dich auch für die Wahlen, die heute stattfinden. Schenke es, Herr, dass die gewählten 
Politiker nach deinem Willen fragen und somit zum Wohl der Menschen in unserem Land regieren. 
 
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: EG 526 (Melodie von „Jesus lebt, mit ihm auch ich“) 
1. Jesus, meine Zuversicht 
und mein Heiland, ist im Leben. 
Dieses weiß ich; sollt ich nicht 
darum mich zufrieden geben, 
was die lange Todesnacht 
mir auch für Gedanken macht? 
Text: Otto von Schwerin (1644) 1653, Melodie: Berlin 1653 

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

Evang. Kirchengemeinde: So., 21.03.2021; 10:30 Uhr im evang. Gemeindehaus (Pastor Hermann 
Hanselmann). 
 
Katholische Kirchengemeinde:  
Sa., 20.03., 18.00 Uhr in Winterbach + So., 21.03., 10.30 Uhr Weiler, Eucharistiefeier 
 
Bei allen Gottesdiensten werden die vorgeschriebenen Hygienevorgaben eingehalten. 
Verpflichtend das Tragen einer (unsterilen) medizinischen Maske (FFP2, KN95/N95, OP-
Maske oder vergleichbar zertifizierter Maske). 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 (Tel. 74083, E-Mail: Pfarramt.weiler-rems@elkw.de). 

Es grüßen herzlich Pfarrvikar Stauß (katholisch) und Pfarrerin Eßlinger (evangelisch). 
 
 

2. Jesus, er mein Heiland, lebt; 
ich werd auch das Leben schauen, 
sein, wo mein Erlöser schwebt; 
warum sollte mir denn grauen? 
Lässet auch ein Haupt sein Glied, 
welches es nicht nach sich zieht? 


