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Haus-Gottesdienst für 08.05. - 14.05.2021
Von Pfarrer Marcus Baumgärtner, Winterbach

Liebe Gemeinde,

ich freue mich, dass ich nun zum zweiten Mal eine Andacht zum Hausgottesdienst beisteuern kann.

So macht eine Kooperation Freude und so macht sie Sinn. Wenn wir uns deutlich machen, dass wir
in verschiedenen Gemeinden doch ein gemeinsames Ziel verfolgen. Dass wir zusammengehören,
auch wenn das nur selten erlebbar wird. Mir jedenfalls macht es Mut, zu wissen, dass zeitgleich zum

Gottesdienst in Winterbach auch in Weiler Gottesdienst gefeiert wird und Sie darüber hinaus in vielen

Wohnungen und Häusern im Ort beten. Wir sind alle unterschiedlich geprägt und brauchen unsere

Bezüge, aber wir erleben, dass das Gebet zu Gott uns Ruhe und Kraft gibt.

lhr Pfarrer Marcus Baumgärtner

Haus-Gottesdienstbesi n n

Suchen Sie sich in lhrem Zuhause einen Platz zum Feiern des Gottesdienstes, an dem Sie sich wohl

fühlen: beim Esstisch, im Wohnzimmer, an lhrem Lieblingsplatz.

Kerze anzünden - kurze Stille

Einqanssgebet
Wir beten: Es steige auf zu dir, Herr, unser Gebet

Eine(r) liest und es senke sich auf uns herab dein großes Erbarmen.

Von dir kommt alles, was lebt - von dir komme auch ich. Du hast mich reich

beschenkt und in deiner Güte atme und lebe ich auch in diesem Moment.

Lass mich das nicht vergessen. Zu allen Zeiten brauchen wir deine

Zuwendung und deshalb kommen wir zu dir mit unserem Beten.

Lied: Zieh ein zu deinen Toren EG 133
1.Zieh ein zu deinen Toren, /sei meines Herzens Gast,

der du, da ich geboren, / mich neu geboren hast,

o hochgeliebter Geist / des Vaters und des Sohnes,

mit beiden gleichen Thrones, / mit beiden gleich gepreist.

5. Du bist ein Geist, der lehret, / wie man recht beten soll;

dein Beten wird erhöret, / dein Singen klinget wohl,

es steigt zum Himmel an, les lässt nicht ab und dringet,

bis der die Hilfe bringet, / der allen helfen kann.

'11. Erfülle die Gemüter / mit reiner Glaubenszier,

die Häuser und die Güter / mit Segen für und für.

Vertreib den bösen Geist, / der dir sich widersetzet
und, was dein Hez ergötzet, / aus unsern Hezen reißt.



7. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, / verricht das Deine nur getreu

Und trau des Himmels reichem Segen, / so wird er bei dir werden neu.

Denn welcher seine Zuversicht / auf Gott setzt, den verlässt er nicht.

Segensqebet:
Eine(r): Gott segne und behüte uns; er lasse leuchten sein Angesicht über uns

und sei uns gnädig; Er erhebe sein Angesicht auf uns

und schenke uns seinen Frieden
Alle: Amen

Stille - Kerze löschen

Unsere Gottesdienste vor Ort finden statt: (wie immer hezliche Einladung)

Evans. Kirchenqemeinde: Am 9. Mai finden in Weiler zwei Konfirmationsgottesdienste statt. Daher

entfällt der normale Gottesdienst. Wir bitten die Gemeinde, entweder auf Gottesdienste in Winterbach

oder Schorndorf auszuweichen oder den Haus-Gottesdienst zu feiern. Eine Teilnahme an den
Konfirmationsgottesdiensten ist (leider) nur im engsten Kreis der Familien und mit Voranmeldung

möglich, da die coronabedingten Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden müssen.

Unsere Konfirmanden und Konfirmandinnen seien lhrem Gebet und lhrer Fürbitte anbefohlen!

Katholische Klrchengemeinde: am L Und 9. Maifinden keine Gottesdienste mit Gemeinde
statt. Deshalb wird unser bewährtes Team Matthias Ngyuen und Michael Bruckner die
Sonntagsmesse wieder online übertragen. Der Link (also die Verbindung, über die man sich den
Gottesdienst ansehen kann) findet sich auf unserer Homepage www.se-rems-mitte,drs.de. Die

Gottesdienste finden immer am Sonntag um 10.30 Uhr statt. Die Kirchen bleiben geöffnet, Sie
können also auch weiterhin zum persönlichen Gebet kommen.

Ganz herzliche Einladung zum ökumenischen Gottesdienst im Grünen an
Himmelfahrt, Donnerstag, 13. Mai2021um 10:30 Uhr auf der Wiese hinter dem evang.
Gemeindehaus mit Gemeindereferent Norbert Pauler und Pfarrerin Eßlinger sowie dem
Posaunenchor. Ca. 50 Sitzplätze sind vorhanden. Gerne können eigene Sitzgelegenheiten
oder Decken mitgebracht werden. WC-Möglichkeit gibt es im Gemeindehaus
Bitte ggf, an wetterfeste Kleidung und Regenschirm denken. Ab einer Corona-lnzidenz über
200 feiern wir Gottesdienste nur im Freien.

Bei allen Gottesdiensten werden die vorgeschriebenen Hygienevorgaben eingehalten.
Verpflichtend ist das Tragen einer (unsterilen) medizinischen Maske (FFP2, KN95/N95, OP-
Maske oder vergleichbar zertifizierter Maske).

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),



Psalmsebet (aus Psalm 95)
1 Kommt hezu, lasst uns dem Herrn frohlocken

und jauchzen dem Hort unsres Heils!
2 Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen

und mit Psalmen ihm jauchzen!
3 Denn der Herr ist ein großer Gott

und ein großer König über alle Götter,
a Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde,

und die Höhen der Berge sind auch sein.
5 Denn sein ist das Meer, und er hat's gemacht,

und seine Hände haben das Trockene bereitet.
6 Kommt, lasst uns anbeten und knien

und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat.
7 Denn er ist unser Gott

und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn

und dem Heiligen Geist

Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar
Und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen

Bibeltext: Lesung: Matthäus 6, 5-15
5 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den

Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch: Sie

haben ihren Lohn schon gehabt. 6 Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die

Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist; und dein Vater, der in das Verborgene
sieht, wird dir's vergelten. 7 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie
meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen, 8 Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen.

Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet.
s Darum sollt ihr so beten:

Unser Vater im Himmel! Dein Name werde geheiligt. 10 Dein Reich komme. Dein Wille geschehe

wie im Himmel so auf Erden. 11 Unser tägliches Brot gib uns heute. 12 Und vergib uns unsere

Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 13 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. 1a Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer
Vater auch vergeben. 15 Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure
Verfehlungen auch nicht vergeben.

- Halten Sie einen Moment Stille -

lmpuls

Bei meiner Venrvandtschaft in Vorpommern hängt ein riesiges Foto von einem Leuchtturm. Steil ragt

er auf dem Bild empor. Sturm und Wellen toben um ihn herum. Das aufgewühlte Wasser schlägt so
heftig hoch, dass die Felsen, auf dem der Leuchtturm steht, nicht mehr zu sehen ist. Beim Betrachten

spüre ich förmlich, wie der Wind um den Turm pfeift, Die Kräfte, die in diesem Moment an ihm zerren,

sind gewaltig. Doch der Turm hält ihnen Stand.

Das Bild hat etwas Ehnruürdiges an sich. Man sieht dem Bauwerk an, dass es schon einige
Jahzehnte auf dem Buckel hat, man ahnt aber auch gleich, dass dieser Leuchtturm noch viele
Jahzehnte an seinem Platz stehen wird.

Das Vater Unser ist ein Gebet wie ein Leuchtturm. Es hat die Christenheit in 2000 Jahren durch die
Stürme des Lebens geleitet. Da, wo Menschen nach Worten rangen, boten Jesu Worte Halt und



Orientierung. Sie führten Gläubige in das Gespräch mit Gott, in Beziehung mit ihm. Und sie stifteten
darin Hoffnung, dass das Gebet etwas zu ändern vermag. ln den Stürmen der Zeiten hielten diese
Worte Stand, unbeeindruckt und unverändert blieben sie gleich. Die Worte der Vorfahren sind genau

die Worte, die auch wir heute Woche für Woche in unseren Gottesdiensten beten. Das Vater Unser
wird heute in unzähligen Sprachen auf der ganzen Welt gebetet.

Es hat seinen Platz in guten wie in schweren Zeiten - so wie ein Leuchtturm, der beijedem Wetter
in den Himmel ragt. Das bleibt auch in Zukunft gewiss.

Fürbittqebet
Wir beten:

Eine@ liest:

Himmlischer Vater, hilf uns deine Ewigkeit in unserer Zeitzu finden, deine Unendlichkeit in
unserer Endlichkeit zu erahnen und dein göttliches Wesen in der Tiefe unseres menschlichen

Sein zu erforschen.

Lass uns in unseren einfachen Woden deine ewige Wahrheit hören, wecke in uns Zuversicht
und Hoffnung. Herr sei hier mitten unter uns gegenwärtig.

Den Kranken und Armen zu Heilung und Errettung,

Pflegerinnen und Pflegern zu neuer Kraft, Weisheit und

Einfühlungsvermögen,

Aztinnen und Aaten zu richtigen Entscheidungen und Ausdauer,

Mitarbeitenden im Einzelhandel zum Schild vor dem Erreger, Eltern zur Geduld und Liebe.

Herr, komm in unsere Herzen und berühre uns alle, gib uns deinen Frieden, der Zufriedenheit wirkt
und Nächstenliebe ermöglicht.

Barmheziger, wir bitten dich für die Menschen, die jener Tage in ihrer Unzufriedenheit gefangen

sird, die schnellVerschwöruhgen uRd BohWiflOnwittern und darin SrCh Selbst den Weg zu deiner
Güte verbauen. Wir erfahren wie schwer diese Menschen umzustimmen sind, wie schlecht wir sie
erreichen, Darum wenden wir uns an dich und bitten: Nimm den Groll aus ihren Heaen, schenk
Augen für die Schönheit deiner Schöpfung und Ohren für die Worte der Liebe, dass Unzufriedene

Vertrauen fassen. Befreie von den bindenden Mächten der Missgunst und Feindschaft.

Guter Gott, wir bitten Dich auch für die vielen Menschen auf der Welt, die ganz andere Sorgen und

Lebensnöte haben. Für alle Menschen ohne Heimat und Sicherheit, in den Kriegsgebieten der Welt
und in Armut. Hilf uns, sie in der eigenen Verunsicherung nicht zu vergessen.

Alle: 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

- Halten Sie einen Moment Stille -

Lied: Wer nur den lieben Gott lässt walten EG 369 /GL 424
1. Wer nur den lieben Gott lässt walten / und hoffet auf ihn allezeit,
den wird er wunderbar erhalten / in aller Not und Traurigkeit.

Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut, / der hat auf keinen Sand gebaut,

6. Es sind ja Gott sehr leichte Sachen / und ist dem Höchsten alles gleich:

den Reichen klein und arm zu machen, / den Armen aber groß und reich.

Gott ist der rechte Wundermann, / der bald erhöhn, bald stüaen kann.


