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Liebe Weilermer, 
 
für Vereine und Kirchen wird die Zeit sehr lange, in der man keine Veranstaltungen feiern kann. 
Ohne Corona hätte jetzt am Wochenende das Muttertags-Matinee stattgefunden. Am 25 April wäre 
der Tag des Baumes vom OGV Weiler zelebriert worden. Doch auch wenn es inzwischen einige 
Lockerungen gibt, bleibt das Feiern und Festen miteinander untersagt. 
Wie werden Sie den Muttertag begehen? Schön ist, dass es ein paar Lockerungen für den 
familiären Rahmen gibt. Dennoch gilt es weiterhin Vorsicht walten zu lassen und lieber auf Abstand 
zu bleiben. Denn leider ist das Virus weiterhin nicht im Griff. 
 
Wie bisher werden am Sonntagmorgen die Kirchenglocken um 10 Uhr läuten und Sie zum 
Feiern der Haus-Gottesdienste einladen. Unsere Haus-Gottesdienste werden wir weiterhin, wie in 
den letzten Wochen, auf unsere Homepage stellen und verteilen. 
 
Um 10:30 Uhr wird im Live-Stream ein katholischer Gottesdienst mit Pfarrer Stauß aus der 
katholischen Kirche in Winterbach übertragen. Dieser ist über die Internetseite abrufbar: https://se-
rems-mitte.drs.de/gottesdienste. Ein erster öffentlicher Gottesdienst (mit Anmeldung über das 
Pfarrbüro Tel:) wird am Sonntag, dem 17. 5. um 9.00 Uhr in der Stefanskirche stattfinden. Diese 
Woche können wir leider noch nicht in der ganzen Seelsorgeeinheit die Regeln gewährleisten, so 
dass wir nur den Onlinegottesdienst anbieten werden.    
 
Die evangelische Kirchengemeinde wird vorerst keine Gottesdienste in der Heilig-Kreuz-Kirche 
in Weiler feiern. Durch die strengen Abstandsregelungen und Auflagen könnten nur 15 Besucher 
mit vorheriger Anmeldung am Gottesdienst teilnehmen. Wir planen daher Andachten/kurze 
Gottesdienste auf der Gemeindehauswiese abzuhalten, bei denen wir gemeinsam die Haus-
Gottesdienste feiern. Das ist uns wichtig als Zeichen der Verbundenheit mit denen, die die Haus-
Gottesdienste zuhause feiern. 
Starten möchten wir damit an Himmelfahrt, den 21.5. um 10:30 Uhr mit einem ökumenischen 
Gottesdienst im Grünen auf der Wiese hinter dem evang. Gemeindehaus. Nähere 
Informationen dazu erhalten Sie im nächsten Rundbrief zum Haus-Gottesdienst am 17.5. 
 
Wir wünschen Ihnen ein wunderschönes und gesegnetes Muttertagswochenende! 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Evang. Kigem. Weiler, Tel. 74083, Pfarramt.weiler-rems@elkw.de; www.evangelische-
kirchengemeinde-weiler.de ; IBAN: DE04 6025 0010 0005 0064 49; BIC: SOLADES1WBN 
 
Kath. Kigem. Weiler, Tel: 4823470, Patrick.Stauss@drs.de; https://se-rems-mitte.drs.de  
IBAN; DE 75 6025 0010 0005; BIC: SOLADES1WBN 
 

 
Weiler, den 08.05.2020 



alternativ: Bitte- und Klage-Lied: 
Wir, an Babels fremden Ufern 
(GL 438  oder online unter: 
https://www.katholisch.de/video/14035
-gotteslobvideo-gl-438-wir-an-babels-
fremden-ufern)  
 
1. Wir, an Babels fremden Unfern, / 
weit entfernt vom Heimatland, / legen 
unsre Instrumente / still und traurig 
aus der Hand. 
 
2.lassen unsrer großen Sehnsucht, / 
unsren Tränen freien Lauf, / und wir 
hängen unsre Harfen / in den 
Weidenbüschen auf. 
 
3. Jesus Kreuz, sei meine Hoffnung, / 
gegen jede Tyrannei, / und durch 
deine Auferstehung / ziehn wir aus 
der Sklaverei. 
T: aus Lettland nach Ps 137, Ü: Diethard Zils 

Haus-Gottesdienst für 9.5. – 15.5.2020 (Sonntag Kantate – „Singt“) 
 

 
Kerze anzünden   -  kurze Stille 
 

Eingangsgebet 
 
Herr, unser Gott, du weißt, was uns besonders fehlt: die Familienfeste jetzt an Muttertag, an den 
Geburtstagen und an den sonst besonderen Anlässen. Uns fehlen die Begegnungen und 
Gespräche mit Menschen, der Klang gemeinsamen Singens und Musizierens, das 
Zusammenkommen auf den Dorffesten, der Alltag vor Corona. 
Und doch fordert uns dieser Sonntag „Kantate“ auf zu singen, dir, Gott, ein Lied zu singen. 
Du kennst unser Herz, Gott. Du weißt, ob uns eher nach einem Klagelied oder nach fröhlichem 
Lobpreis zumute ist. In der Stille sagen wir dir, was uns heute wichtig ist: … 
Danke, dass du uns hörst, ganz egal, wo wir gerade sind. Du bist da. Deshalb feiern wir im Namen 
Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 
 
 
 
Lob-Lied: Du meine Seele singe (EG 302 oder online: 
https://www.youtube.com/watch?v=xtIwLMKQ4mA) 
 
1. Du meine Seele, singe, / wohlauf und singe schön / 
dem, welchem alle Dinge / zu Dienst und Willen stehn. / 
Ich will den Herren droben / hier preisen auf der Erd; / 
ich will ihn herzlich loben, / solang ich leben werd. 
 
2. Wohl dem, der einzig schauet / nach Jakobs Gott und Heil! / 
Wer dem sich anvertrauet, / der hat das beste Teil, / 
das höchste Gut erlesen, / den schönsten Schatz geliebt; / 
sein Herz und ganzes Wesen / bleibt ewig unbetrübt. 
 
8. Ach ich bin viel zu wenig, / zu rühmen seinen Ruhm; / 
der Herr allein ist König, / ich eine welke Blum. / 
Jedoch weil ich gehöre / gen Zion in sein Zelt, / 
ist's billig, dass ich mehre, / sein Lob vor aller Welt. 
Text: Paul Gerhardt 1653 

 

Impuls: 
Welche Lieder hören und singen Sie derzeit? Sind es eher fröhliche oder eher nachdenkliche 
Lieder? Handeln sie von Liebe oder Schmerz? Mein Vorschlag ist: Singen ist etwas sehr 
Bewegendes. Denn durch Lieder können eigene Gefühle und Stimmungen, die uns beschäftigen, 
vertieft und verstärkt werden. Herzschmerz und Leid finden in den Tönen ein ausdruckstarkes 
Ventil. Doch nicht nur dem, was ich selbst empfinde, kann ich beim Singen Raum geben. Ich selbst 
erlebe immer wieder, dass wenn ich traurig bin und mir die Klage auf der Seele liegt, ich aber 
trotzdem in ein fröhliches Loblied einstimme, erlebe ich, dass sich auch in mir Leichtigkeit und 
Hoffnung ausbreiten kann. Singen bewegt. Nicht nur äußerlich, wenn der Fuß anfängt im Takt zu 
wippen. Sondern auch innerlich. Die Sorgen werden nicht weggesungen, doch es wird leichter ums 
Herz, weil ich neben dem Schweren nun auch das Schöne wahrnehmen kann. Der Blick wird 
geweitet. 



Dieses wohltuende Singen ist Übungssache. Dabei ist es ganz egal, wie es klingt… Hauptsache, 
das, was unser Herz bewegt darf herausgesungen werden. Und neue und stärkende Worte dürfen 
in Klang und Worten in uns Raum bekommen. So ermutigt Paulus die Gemeinde: „Singt Gott aus 
vollem Herzen Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder!“ (Kolosser 3,16). Dafür haben wir ja 
unsere Stimme, den Gesang, Instrumente, Worte und die Poesie. Auch wenn wir derzeit nicht 
miteinander singen können, so kann doch jeder zuhause ein Lied ansummen, ansingen, 
mittrommeln und mitspielen. Alle unsere menschlichen und auch die unmenschlichen Erfahrungen 
kommen so ins Klingen und Schwingen . . . vor Gott. Freunde, Dankbarkeit, Klage und Schmerz. 
In Chorälen und Popularmusik, in Rap-Texten und Melodien, in Schlagern und Evergreens! Lieder 
helfen uns um mitzufühlen, um in Worte und Melodie auszudrücken, was uns bewegt, um Danke 
zu sagen, um uns mitzuteilen, um uns gegenseitig zu ermutigen und zu stärken, um vor Gott 
unser Herz auszuschütten … Darum: Kantate! Singt! 

 

„Musikalisches“ Glaubensbekenntnis (Quelle: unbekannt) 

Ich glaube an Gott,  
der Musik und Klang, Schwingung und Rhythmus ist, 
der sein Lied summt und singt in allem, was lebt, 
der jede Melodie geschaffen hat 
und jede Note kennt und liebt  
und den Takt gibt in Zeit und Ewigkeit. 

Ich glaube an Jesus Christus, 
in dem Gott sein Liebeslied für uns Menschen 
auf wunderbare Weise in dieser Welt anstimmt. 
Ich glaube an Jesus, 
der in uns allen das Gute zum Schwingen bringt; 
durch den alle Töne zur Melodie werden; 
der uns einlädt, mit einzustimmen 
in sein Lied für Gott und die Menschen; 
in das Liebeslied des Lebens; 
in das Lied Auferstehung nach dem Tod und ewiges Leben. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 
der verstummte Saiten in uns zum Klingen bringen kann; 
der unser Gehör schärft; 
der hilft, den richtigen Ton zu treffen; 
dessen zarte Melodie uns einschwingen lässt, 
in seinen Rhythmus. 
Ich glaube, 
dass Gott sein Lied 
in unserer Gemeinschaft der Glaubenden 
weiter singen wird 
zu Gottes Ehre  
und zum Dienst für viele 
Amen. 

 

 



Gebet: (in Anlehnung an das Gebet von Andreas Hülsemann – Michaeliskloster) 

Lebendiger Gott, wir bringen jetzt zu dir, was uns bewegt. 
Wir sind dankbar, für das, was wir hören können, für jedes Lied, das uns anrührt. 
Wir danken dir für die Menschen, die für uns musizieren, deren Worte uns guttun und die unser 
Leben reicher machen. 

Wir bitten dich für die, deren Ohren verschlossen sind, 
die kein Klang und kein frohes Wort mehr erreicht, 
für die, die das Singen und Reden mit anderen in dieser Zeit schmerzlich vermissen. 
Wir denken an jene, die sich sehnen nach Musik und Tanz, Spiel und Gemeinschaft. 

Wir rufen dich an für die, die lauern auf falsche Töne: schenke ihnen einen weitherzigen Geist. 
Wir denken an die, die deine Lebens-Melodie und Ermutigung brauchen 
in Pflegeeinrichtungen, Kindergärten, Schulen und Kirchen, 
auf Plätzen und in Innenhöfen: begegne den Herzen mit deinem Liebeslied.  
 
Hilf uns, die Schönheit der Welt zu besingen und dich zu loben 
und die Klage der Verletzlichen heraus zu rufen. 
Dafür brauchen wir deine Stimme und deinen Klang in uns. 
 
Dir sagen wir nun, wer uns besonders am Herzen liegt, wo wir deine Hilfe brauchen und wo wir auf 
deine Hoffnung bauen: … 
 

Vater unser: 
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 

Segensgebet/Segenslied: 
 
Gottes guter Segen sei mit euch! 
Um euch zu schützen, um euch zu stützen auf euren Wegen. Gottes guter Segen sei vor euch! 
Mut, um zu wagen! Nicht zu verzagen auf allen Wegen. Gottes guter Segen über euch! Liebe und 
Treue immer auf’s neue auf euren Wegen. Gottes guter Segen sei mit euch! Heute und morgen 
seid ihr geborgen auf allen Wegen. Gottes guter Segen sei in euch! Sucht mit den Herzen! Leuchtet 
wie Kerzen auf allen Wegen.     (T: Rolf Krenzer) 
 
Stille    -  Kerze auspusten 
 
 
Jesus Christus, sprich Dein ewiges Wort in mich und lass es mich hören! 
Jesus Christus, strahle Dein Licht in mich und lass es mich schauen! 
Jesus Christus, drück Dein Bild in mich und lass es mich bewahren! 
Jesus Christus, wirk Dein Wort in mir und lass es mich stets von neuem empfangen! 
(Gebet aus dem Kloster Reichenau, 13. oder 14. Jh.) 


