
Gemeinsam Menschen stärken 

Rundbrief Nr. 11 

 

Liebe Weilermer, 

wir freuen uns sehr, dass wieder Gottesdienste gefeiert werden können. Da die Gottesdienste 
jedoch nur mit starken Einschränkungen gefeiert werden können, wird es parallel weiterhin die 
Handreichungen für Haus-Gottesdienste geben. 

Evangelische Sonntags-Gottesdienste: Durch die starken Beschränkungen bei den 
Gottesdiensten in unserem Kirchengebäude (z. B. 15 Kirchenbesucher möglich), verlegen wir 
die Gottesdienste auf die Wiese hinter dem evang. Gemeindehaus. Jeden Sonntag um 
10:30 Uhr feiern wir künftig dort Gottesdienst im Grünen. Bei schlechtem Wetter fällt der 
Gottesdienst leider aus. 

Diese Gottesdienste werden nach der Vorlage des Haus-Gottesdienstes gefeiert. Das ist uns 
wichtig, damit auch die, die aus verschiedenen Gründen nicht an dem öffentlichen Gottesdienst 
teilnehmen können, durch dieselben Texte und Worte mit der Gottesdienstgemeinschaft 
verbunden sind und zuhause mitfeiern können. 

Unsere Gottesdienste im Grünen müssen wir unter Einschränkungen feiern: • 2 m 
Abstand, strenge Hygiene- und Infektionsschutzvorschriften • Mundschutzpflicht (bitte 
Mundschutz mitbringen) • keine freie Platzwahl, sondern Ordner weisen Plätze zu • es darf nicht 
gesungen werden • verkürzte Dauer • nur bis 100 Personen dürfen teilnehmen • Stehplätze und 
nur ein paar Sitzgelegenheiten für gehbeeinträchtigte Personen können gestellt werden. Gerne 
können Sie jedoch eigene Sitzgelegenheiten wie z.B. Klappstuhl, Picknickdecke etc. mitbringen. 

Katholische Sonntags-Gottesdienste: 

a)  Jeden Samstag um 18.00 in Winterbach und am Sonntag um 9.00 in Weiler. Bitte 
melden Sie sich im Vorfeld im kath. Pfarrbüro (Tel. 73817) an! Auch hier gelten viele der 
oben genannten Regeln, insbesondere der 2m-Abstand und das Gesangsverbot. 
Schutzmasken werden empfohlen 

b) Ferner gibt es wie bisher um 10:30 Uhr den Gottesdienst als Live-Stream aus der 
katholischen Kirche in Winterbach. Dieser ist über die Internetseite abrufbar: https://se-
rems-mitte.drs.de/gottesdienste 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 22.05.2020 



Haus-Gottesdienst zum 4. Sonntag der Osterzeit (Exaudi) 

Kerze anzünden   -  kurze Stille 

Eingangsgebet 

Gott, Du Vater aller Menschen. Du willst, dass wir in deinem Namen Frieden bringen, wo 
Zwietracht herrscht, Glauben wecken, wo Zweifel um sich greift, die Hoffnung beleben, wo 
Traurigkeit die Menschen lähmt. Hilf uns, dass wir Deine Liebe bekannt machen. Hilf uns, in 
dieser schwierigen Zeit Zeugen Deiner Hoffnung, Deiner Geduld und Deines Geistes zu 
werden, den Jesus seinen Jüngern und uns allen versprochen hat.  
So feiern wir diesen (Haus-)Gottesdienst, ein jede/r an dem Ort, an dem er/sie gerade ist, im 
Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
 
Lied „Veni creator spiritus“ (in den Gesangbüchern mit verschiedenen Texten/Melodien)  
                     EG 126                      GL 351__________________ 

 1. Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist, 
besuch das Herz der Menschen dein, 
mit Gnaden sie füll, denn du weißt, 
daß sie dein Geschöpfe sein. 
 
2. Denn du bist der Tröster genannt, 
des Allerhöchsten Gabe teu’r, 
ein geistlich Salb an uns gewandt, 
ein lebend Brunn, Lieb und Feu’r. 
 

3. Du bist mit Gaben siebenfalt 
der Finger an Gotts rechter Hand; 
des Vaters Wort gibst du gar bald 
mit Zungen in alle Land. 
 
4. Zünd uns ein Licht an im Verstand, 
gib uns ins Herz der Lieb Inbrunst, 
das schwach Fleisch in uns, dir bekannt, 
erhalt fest dein Kraft und Gunst. 
     

6. Lehr uns den Vater kennen wohl, 
dazu Jesus Christ, seinen Sohn, 
daß wir des Glaubens werden voll, 
dich, beider Geist, zu verstehn. 
 
7. Gott Vater sei Lob und dem Sohn, 
der von den Toten auferstand; 
dem Tröster sei dasselb getan 
in Ewigkeit alle Stund.  

1. Komm, Schöpfer Geist, kehr bei uns ein, 
besuch das Herz der Kinder dein: 
Die deine Macht erschaffen hat, 
erfülle nun mit deiner Gnad. 
 
2. Der du der Tröster wirst genannt, 
vom höchsten Gott ein Gnadenpfand, 
du Lebensbrunn, Licht, Lieb und Glut, 
der Seele Salbung, höchstes Gut. 
 

3. O Schatz, der siebenfältig ziert, 
o Finger Gottes, der uns führt, 
Geschenk, vom Vater zugesagt, 
du, der die Zungen reden macht. 
 
4. Zünd an in uns des Lichtes Schein, 
gieß Liebe in die Herzen ein, 
stärk unsres Leibs Gebrechlichkeit 
mit deiner Kraft zu jeder Zeit. 
 

6. Gib, dass durch dich den Vater wir 
und auch den Sohn erkennen hier 
und dass als Geist von beiden dich 
wir allzeit glauben festiglich. 
 
7. Dem Vater Lob im höchsten Thron 
und seinem auferstandnen Sohn, 
dem Tröster auch sei Lob geweiht 
jetzt und in alle Ewigkeit.  



Bibeltext: Apg 1, 1-14: Die Himmelfahrt Jesus und die betende Gemeinde  
Im ersten Buch, lieber Theophilus, habe ich über alles berichtet, was Jesus von Anfang an 
getan und gelehrt hat, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Vorher 
hat er den Aposteln, die er sich durch den Heiligen Geist erwählt hatte, Weisung gegeben. 
Ihnen hat er nach seinem Leiden durch viele Beweise gezeigt, dass er lebt; vierzig Tage 
hindurch ist er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen. Beim gemeinsamen 
Mahl gebot er ihnen: Geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des 
Vaters, die ihr von mir vernommen habt! Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber 
werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. […] Nachdem Jesus 
aber in den Himmel aufgenommen worden war, gingen die Jünger von dem Berg, der Ölberg 
genannt wird und nur einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Als 
sie in die Stadt kamen, stiegen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben: 
Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und 
Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Simon, der Zelot, sowie Judas, der Sohn des 
Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und Maria, der 
Mutter Jesu, und seinen Brüdern.  

Impuls 
Wenn wir Christen heutzutage die Apostelgeschichte lesen, dann könnten wir fast neidisch 
werden: Da wird immer wieder betont, wie einträchtig die Frauen und Männer in den frühen 
Gemeinden in Jerusalem und anderswo zusammen beteten, lebten und arbeiteten. Es wäre 
natürlich naheliegend, diese Eintracht mit späteren Zeiten zu vergleichen und eine Art 
Verfallsgeschichte zu schreiben: Hier die Urchristen, die einmütig im Gebet, großzügig im Teilen 
und stark im Glauben waren, dort die Kirchen der Moderne, die oft untereinander zerstritten, 
wenig anziehend für Außenstehende (besonders für junge Menschen) und kraftlos 
daherkommen. Diese Gegenüberstellung wird von vielen Kritikern (und zwar verschiedener 
Ausrichtung) dann auch unternommen.  

Trotzdem ist sie falsch. Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, erzählt nämlich in konkreten 
Geschichten derselben Schrift auch immer wieder, dass es genauso wie heute Streitigkeiten, 
Kleinlichkeit und Böses unter den frühen Christen gab: Hannas und Saphira versuchten, den 
anderen etwas vorzumachen, Paulus geriet häufig mit anderen Jüngern in Streit, Petrus wurde 
nach der Taufe des heidnischen Hauptmanns Kornelius von der Gemeinde in Jerusalem scharf 
kritisiert. Nur im Allgemeinen, in so genannten „Summarien“ (also wenn Lukas erzählt, wie die 
Christen im Prinzip lebten) wird diese Eintracht, dieses fast heilige Leben der Gemeinde betont. 
Diese Heiligkeit war also vermutlich nicht immer der aktuelle Zustand, sondern das Ziel. Lukas 
verschließt nicht die Augen vor der Realität, aber er konfrontiert die Realität mit der Hoffnung, 
dass Jesu Jünger ihrem Meister immer mehr nachzufolgen versuchen und sie so mit Gottes 
Hilfe ihr Leben immer mehr dem Ideal des Evangeliums annähern.  

Die Kirchen und ihre Christen sind nicht immer heilig – aber sie sollten den Anspruch haben, 
Jesus mit ganzer Kraft nachzufolgen; die evangelischen und die katholischen Gemeinden in 
Weiler, Winterbach und Schorndorf sind nicht die perfekten Gemeinden  – aber wir dürfen 
versuchen, Gottes Botschaft so gut wie möglich zu leben, zu bezeugen, zu verkünden. Und wie 
die Jünger sind wir dabei nicht allein. Jesus selbst wirkt in unserer Mitte.  



Jesus verspricht den Jüngern seinen Geist der Liebe, der Hoffnung, des Glaubens, der Kraft, 
der Geduld und der Zuversicht. Dieser siebte und letzte Sonntag der Osterzeit – der Sonntag 
Exaudi – erinnert uns an die Tage zwischen der Himmelfahrt Jesu und dem Pfingstfest: Die 
Jünger mussten geduldig sein, sie mussten darauf vertrauen, dass Jesu Wort sich bald erfüllen 
würde – und sie blieben solange im Gebet verbunden. Vielleicht können wir es ihnen nachtun, 
können in dieser Zeit der unsicheren, partiellen „Öffnungen“ im Gebet, in der Geduld und in der 
Nächstenliebe verbunden bleiben. Sein Geist wirkt in uns, wenn wir ihm Raum geben und auf 
ihn vertrauen.  

Fürbittgebet  
Jesus, Du schenkst uns Eintracht im Heiligen Geist, zu dürfen wir mit allen Bitten, Anliegen, 
Nöten und Sorgen kommen.  
Für unsere christlichen Kirchen, dass sie sich in Deinem Geist und Deiner Kraft auf den Weg zu 
größerer Einheit begeben. 
Für alle, die in diesen schweren Tagen voller Sorge und Not sind und Deine Hilfe besonders 
brauchen, dass sie Deine Gegenwart spüren. 
Für alle, deren Geduld erschöpft ist. Sei Du ihnen nahe mit Deinem Geist der Hoffnung und der 
Zuversicht.  
Für unsere Kranken, dass sie neue Kraft finden.  
Für die Kinder und die jungen Menschen und für alle, die ihnen diese Zeit erleichtern. Sei Du ihr 
Wegbegleiter.   
Für die Menschen, die wir Dir jetzt besonders anvertrauen möchten.  
Für unsere Verstorbenen, dass sie jetzt an Deiner Herrlichkeit teilhaben dürfen und für alle, die 
um sie trauern. Gib ihnen den Geist der Hoffnung.  
Denn Du bist uns vorangegangen zum Vater und Du schenkst uns den Geist des Rates und der 
Stärke, Dich loben wir in Ewigkeit. Amen. 
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 

Schlussgebet 
Gott. Du bist uns nahe. Du bist bei uns, noch bevor wir uns aufmachen zu dir. Sieh auf die Not 
unserer Zeit. Sieh auf unsere Sehnsucht nach Glück, auf unseren Willen zum Guten und unser 
Versagen. Erbarme dich unserer Armut und Leere. Fülle sie mit deinem Leben, mit deinem 
Glück, mit deiner Liebe. Darum bitten wir durch Jesus Christus im Heiligen Geist, den wir 
erwarten. Amen. 

Segen  
Gott segne uns und behüte uns mit seiner liebenden Hand. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen 
 
Stille    -  Kerze auspusten 


