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Haus-Gottesdienst für 27.03. – 05.04.2021 (von Pfarrer i.R. Rainer Härer) 
 
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 
Lieber Vater im Himmel, wir staunen darüber, dass du in Jesus Christus zu uns gekommen bist, um 
uns zu dienen. Wir loben und preisen dich, dass wir in deinem Sohn, deine Liebe und deine 
Freundlichkeit erfahren dürfen. Hilf uns jetzt in dieser Stunde ganz auf dich und auf dein Wort zu 
hören. Du weißt, was uns in dieser Woche bewegt hat. Vor dir dürfen wir alles ablegen, was uns 
bewegt und zu schaffen macht und dürfen es dir in der Stille sagen. 
So feiern wir diesen (Haus-) Gottesdienst nun in deinem Namen – im Namen Gottes des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
 

Lied: Liebster Jesu, wir sind hier  EG 161,1-3 / GL 149 
1. Liebster Jesu, wir sind hier, dich und dein Wort anzuhören; / lenke Sinnen und Begier / auf die 
süßen Himmelslehren, / dass die Herzen von der Erden / ganz zu dir gezogen werden. 
 

2. Unser Wissen und Verstand / ist mit Finsternis verhüllet, / wo nicht deines Geistes Hand / uns mit 
hellem Licht erfüllet; / Gutes denken, tun und dichten / musst du selbst in uns verrichten. 
 

3. O du Glanz der Herrlichkeit, / Licht vom Licht, aus Gott geboren: / mach uns allesamt bereit,  
öffne Herzen, Mund und Ohren; / unser Bitten, Flehn und Singen / lass, Herr Jesu, wohl gelingen. 
Text: Tobias Clausnitzer 1663 / Melodie: Johann Rudolf Ahle 1664, bei Wolfgang Carl Briegel 1687 

 

Psalmgebet (aus Psalm 69) 
Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich;  

Wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit  
und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knechte, 

denn mir ist angst; erhöre mich eilends. 
Nahe dich meiner Seele und erlöse sie, 
 Gott, deine Hilfe schütze mich! 
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 aus Hebräer 12,1-3: 
1 Darum auch wir: Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, 
was uns beschwert, und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, 
der uns bestimmt ist, 2 und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, 
obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und 
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sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. 3 Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen 
sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. 
 

Impulsgedanke 
 

Tausende von Menschen sind im Stadion versammelt. Sie sitzen auf den Tribünen und feuern ihre 
Mannschaft an. Treiben sie zu Höchstleistungen und zu Siegen. Wir kennen das vom Fußball in den 
großen Stadien. Auch Christen sind wie Sportler unterwegs auf der Laufbahn. Auf der Laufbahn des 
Lebens, die zum Ziel führen soll: in Gottes himmlische Herrlichkeit. Und Christen haben dabei auch 
Zuschauer: sie werden im Text „Wolke von Zeugen“ genannt. Das sind die Glaubenszeugen aus der 
Bibel, aber auch Christen aus früheren Generationen. Die haben den Kampf des Glaubens gekämpft, 
die haben ihren Glauben auch in kritischen Zeiten festgehalten. Und sie sind schon am Ziel ihres 
Glaubenswegs angelangt. Sie sitzen nun sozusagen »auf himmlischen Tribünen«, fiebern als 
unsichtbare Zuschauer in Gottes Welt mit uns mit. Und sie wollen uns ermutigen, doch nicht müde 
zu werden, sondern am Glauben dranzubleiben. Damit das auch geschehen kann, gibt uns der 
Schreiber des Hebräerbriefs statt Appellen – drei Hilfestellungen: 
 
1. LASTEN  ABLEGEN! 
„Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns ständig umstrickt.“ Wer von 
uns könnte behaupten, er habe keine Lasten zu tragen? Wir alle kennen doch kleine und große 
Sorgen und Nöte, die uns belasten. Ich bin sicher, jede und jeder von uns könnte davon ein Lied 
singen: Familiäre Sorgen, die Nöte der Corona-Pandemie, gesundheitliche Probleme, berufliche 
Schwierigkeiten. Diese Lasten können einen kräftig niederdrücken auf unsrem Lebensweg. Aber im 
Bibeltext geht es noch um andere Lasten als die genannten. Hier ist die Rede von der „Sünde, die 
uns ständig umstrickt.“ Sünde ist wie eine Schlingpflanze. Sie hält uns fest, sie umgarnt uns, sie 
trennt uns von Gott und lässt uns nicht los. Das Raffinierte dabei ist oft, dass man es gar nicht merkt, 
weil die Sünde ihre Fäden ganz fein spinnt! Und so viel Unheil anrichten kann. Denn unter der 
Herrschaft der Sünde führt unser Lebensweg in die falsche Richtung. Darunter leiden viel mehr Leute, 
als sie es sich eingestehen. Auch wir Christen spüren diese zerstörende Macht der Sünde, denn sie 
macht unser Leben oft so matt und träge. Unsere Taten strafen öfters unsere frommen Worte Lügen. 
Aber Jesus kann uns davon frei machen und uns entscheidend helfen. 
„Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert“. Wer bei einem Wettlauf mitmacht, der muss alle 
hinderlichen Dinge ablegen. Es käme kein 100 m-Sprinter auf die Idee, mit seiner Winterjacke oder 
mit Ski-Ausrüstung an den Start zu gehen. So hätte er nie im Leben eine Chance. Gewinnen kann er 
nicht einmal im Trainingsanzug, sondern nur im leichten Sportdress! Christen geht es ähnlich. 
Christen können den Kampf des Glaubens nur bestehen, wenn sie all das ablegen, was sie belastet 
und beschwert. Unter dem Kreuz Jesu dürfen wir unsere Sorgen und Nöte, unsere Versäumnisse 
und unsere Schuld loswerden. Jesus spricht uns dann seine Vergebung zu, die uns erleichtert und 
frei macht. Wer das erlebt hat, der braucht den Mut nicht sinken zu lassen. Der kann auch unter 
erschwerten Bedingungen sich bewähren. Denn Jesus ist ja bei den Seinen. Und Jesus ist stärker 
als alles, was uns Angst einjagen möchte. Doch nun zur zweiten Hilfestellung: 
 
2. LAUFEN MIT GEDULD 
„Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist“, heißt es gleich am Anfang im 
Bibeltext. Geduld. Wer hat heutzutage noch Geduld? Es muss doch alles schnell gehen: »Koi Zeit!  
I pressier!«, so hört man manchen rufen. Geduld fehlt bei uns in allen Lebensbereichen. Auch im 
Glauben. Wir wollen schnell »Erfolge« sehen in unseren Gruppen, bei unseren Aktivitäten. Doch die 
Bibel spricht von »Frucht«; und das wissen wir aus der Natur: Frucht bringen, das braucht Zeit, das 
braucht Geduld. Laufen mit Geduld auf der Bahn des Glaubens. Es ist eine alte Erfahrung von 
Christen; aber wir werden hier neu an sie erinnert: Der Weg des Glaubens ist kein gemütlicher 
Abendspaziergang, sondern ein anstrengender Marsch, kein schneller Hundertmeter-Sprint, 



sondern ein kräftezehrender Marathonlauf! Das ganze Leben dauert dieser Lauf, und deshalb braucht 
es „Geduld“, wie es im Text heißt. Man könnte auch sagen: Ausdauer und einen langen Atem! 
Freilich, auch im Christenleben kommt man ab und zu an einen »toten Punkt«. Wo man müde 
geworden ist. Wo man am liebsten aufgeben möchte und nur noch »alle Viere von sich strecken«, 
wie ein erschöpfter Sportler. Dazu ein Beispiel vom Radfahren: Ein erfahrener Radler hat einmal 
geraten, bergauf niemals nach oben hinaufzuschauen, denn das lähmt. Sondern nur zwei Meter vors 
Vorderrad sehen und sich dabei vorzustellen, es gehe bergab. Das würde funktionieren. Man behalte 
den langen Atem und komme ans Ziel.  
Das stimmt. Wer den »toten Punkt« nicht überwindet, der kommt nicht ans Ziel. Ausdauer ist gefragt, 
Geduld, ein langer Atem! Im Sport wie im Christenleben. Der Kampf ist nicht einfach. Auch wenn 
Christen bei uns noch ohne Einschränkungen ihren Glauben leben können. In anderen Regionen der  
Erde müssen nicht wenige Christen mächtigen Druck aushalten und werden auch oft bedroht. Doch 
viele von ihnen bezeugen trotz aller Gefahren ihren Glauben an Jesus Christus. „Deshalb lasst uns 
laufen in Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist“, lasst uns durchhalten und nicht aufgeben. Das 
große Ziel ist es wert! Jetzt noch die dritte Hilfestellung für den Glaubensweg: 
 
3. AUF JESUS SEHEN 
„Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens.“ Noch hilfreicher als sich 
an die Glaubenszeugen aus früheren Zeiten zu erinnern ist es, auf Jesus zu sehen. Denn Jesus ist 
es nicht gleichgültig, was mit seinen Leuten geschieht. Er will denen, die an ihn glauben, etwas 
Wichtiges schenken: Glaubensmut, Zuversicht und Hoffnung. Aber wie soll das geschehen? Antwort 
unseres Textwortes: Indem wir auf Jesus schauen. Er ist der erfahrene »Chef«, dem wir vertrauen 
dürfen. Er ist der, der uns vorangeht auf unserem Glaubensweg. Und uns ans Ziel bringt. 
Mit dem Palmsonntag beginnt die Karwoche; da schauen wir ganz besonders auf Jesus. Wie er nach 
Gottes Willen nach Jerusalem ins Leiden geht. Wie er am Kreuz stirbt als der Schuldlose, 
stellvertretend für uns, die Schuldigen und unsere Sünden. Doch dies alles ist nicht wie aus heiterem 
Himmel über ihn gekommen. Er war darauf gefasst: Gefangennahme, falsche Verdächtigungen, 
gemeine Verspottung, qualvolle Auspeitschung und am Schluss: verurteilt zum Tod am Kreuz. Jesus 
hat das alles geduldig ertragen. Denn er wusste, dass Gott ihn durch das Leiden hindurch zur 
himmlischen Herrlichkeit führen wird. 
Und Gott hat ihn nicht enttäuscht: er hat Jesus an Ostern auferweckt und ihn zu seiner Rechten auf 
den himmlischen Thron gesetzt. Damit wir wissen können: Einmal bei Jesus sein in alle Ewigkeit – 
das ist das Ziel für Christen. Dafür lohnt sich der Kampf des Glaubens! Vieles gerät uns daneben und 
hindert uns beim Vorankommen. Aber wenn wir auf Jesus sehen und auf sein Wort hören, dann 
bekommen wir neuen Mut. Dann schenkt er uns neue Glaubenszuversicht. Ganz bestimmt! 
 

Lied:  Jesu, geh voran auf der Lebensbahn  EG 391,1.2.4 
1 Jesu, geh voran / auf der Lebensbahn! / Und wir wollen nicht verweilen, / dir getreulich nachzueilen; 
führ uns an der Hand / bis ins Vaterland. 
 

2 Soll’s uns hart ergehn, / lass uns feste stehn / und auch in den schwersten Tagen / niemals über 
Lasten klagen; / denn durch Trübsal hier / geht der Weg zu dir. 
 

4 Ordne unsern Gang, / Jesu, lebenslang. / Führst du uns durch raue Wege, / gib uns auch die nöt’ge 
Pflege; / tu uns nach dem Lauf / deine Türe auf. 
Text: Nikolaus Ludwig von Zinzendorf 1725, London 1753, bearbeitet von Christian Gregor 1778, Melodie: Adam Drese 1698 

 

Fürbittgebet 
Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du den bitteren Weg des Leidens und Sterbens für uns 
gegangen bist. Wir bitten dich, stärke unseren schwachen Glauben und mach uns fest in der Liebe 
zu dir und untereinander.  
 



Herr, vor dir denken wir an die Menschen, die auf Hilfe warten: an die Kranken und die sie pflegen, 
an die Sterbenden und Leidtragenden, an die Verzweifelten, die keine Hoffnung mehr haben. 
Steh ihnen bei und zeige uns, wie wir ihnen helfen und sie unterstützen können. 
Hilf uns, in unserer Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen und lass uns auch in unserem 
Lebenskreis mutig Schritte des Friedens und der Versöhnung gehen. Begleite uns auch in der 
neuen Woche in deiner Treue und mach uns Mut, dir an jedem neuen Tag zu vertrauen. 

Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name… 

 

Segensstrophe:  Meine Hoffnung und meine Freude  EG 576 / GL 365 
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, Taize´, 1989 

 

Segensgebet: Der HERR segne uns und behüte uns. / Der HERR lasse sein Angesicht leuchten 
über uns und sei uns gnädig. / Der HERR wende uns sein Angesicht zu und gebe uns Frieden. Amen. 
 

Stille     -  Kerze löschen 
 
 
_______________________________________________________________________________ 

 
Achtung Zeitumstellung! Die Uhrzeit wird von 27.3. auf 28.3.2021 auf Sommerzeit ungestellt. 
 
Unsere Gottesdienste vor Ort finden statt: (wie immer herzliche Einladung) 
 
 

Evang. Kirchengemeinde: So., 28.03.2021; 10:30 Uhr im evang. Gemeindehaus (Pfarrer i.R. 
Rainer Härer). 
 
Katholische Kirchengemeinde:  
Sa., 27.03.2021, 18.00 Uhr in Weiler + So., 28.03. 2021, 10.30 Uhr Winterbach, 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). 

 

mailto:Pfarramt.weiler-rems@elkw.de

