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Liebe Weilermer, 

an diesem Wochenende wäre das Kelterfest des Weilermer Musikvereins geplant gewesen. 
Leider kann dies wegen der immer noch bestehenden Corona Einschränkungen nicht stattfinden. 
Den Vereinen und Kirchen fehlen Spenden und Einnahmen, während die laufenden Ausgaben oft 
gleichbleiben. Wenn Sie in den letzten Jahren bei Vereinsfesten und Aktionen dabei waren, dann 
fassen Sie sich ein Herz und spenden Sie das Geld, das Sie sonst bei der Hocketse oder den 
Begegnungen für Essen und Trinken ausgegeben hätten. Ein Herz für Vereine und Kirchen ist 
gerade auch in dieser Zeit wichtig. Zeigen Sie Ihre Solidarität und Ihre Unterstützung für die 
Einrichtungen und Vereine, mit denen Sie sich verbunden fühlen, damit wir gemeinsam diese Zeit 
überstehen! 

Unsere Gottesdienstangebote finden Sie in „Schorndorf Aktuell“ oder nachfolgend in Kürze: 

Evangelisch wird weiterhin der Gottesdienst im Grünen jeden Sonntag um 10:30 Uhr auf der 
Wiese hinter dem Evang. Gemeindehaus gefeiert. Bei Regen entfällt der Gottesdienst. Bitte 
denken Sie daran, Ihren Mundschutz mitzubringen. 

Katholisch wird Samstag um 18.00 in Winterbach und am Sonntag um 9.00 in Weiler 
Gottesdienst gefeiert. Bitte melden Sie sich im Vorfeld an. Außerdem gibt es sonntags um 
10:30 Uhr den Live-Stream aus der katholischen Kirche in Winterbach. Abrufbar über: https://se-
rems-mitte.drs.de/gottesdienste 
 
Gemeindehäuser: 
Das Evangelische Gemeindehaus kann schrittweise geöffnet werden. Unter sehr strengen 
Auflagen, mit einem individuell ausgearbeiteten Infektionsschutzkonzept pro Gruppe und vielen 
Absprachen, können langsam wieder Gruppen starten, die zu keiner Risikogruppe gehören. Es 
besteht Mund-Nasenschutzpflicht, es gelten strenge Hygiene- und Abstandsregeln, ferner darf 
immer nur eine Gruppe im ganzen Gemeindehaus sein. Wir hoffen, dass sich die Regelungen in 
den nächsten Wochen entspannen. Momentan sind wir jedoch einfach froh, dass wir wieder klein 
anfangen können! 

 

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

Evang. Kigde. Weiler, Tel. 74083, Pfarramt.weiler-rems@elkw.de; www.evangelische-
kirchengemeinde-weiler.de ; IBAN: DE04 6025 0010 0005 0064 49; BIC: SOLADES1WBN 

Kath. Kigde. Weiler, Tel: 4823470, Patrick.Stauss@drs.de; https://se-rems-mitte.drs.de  
IBAN; DE 75 6025 0010 0005; BIC: SOLADES1WBN 

Weiler, den 19.06.2020 



Haus-Gottesdienst zum 2. Sonntag nach Trinitatis 

Kerze anzünden   -  kurze Stille 

Eingangsgebet 
Aus dieser Woche heraus kommen wir vor dich, Gott. Du siehst, was uns bewegt, was uns an 
Gedanken und Gefühlen beschäftigt und was uns innerlich umtreibt. Hilf uns, dass wir jetzt bei dir 
zur Ruhe kommen. Hilf uns, dass wir jetzt loslassen und aufatmen können. Du bist da. So wollen 
wir ohne Ablenkung ganz in Deiner Gegenwart sein. ( Stille ) 
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 EG 250 (nach der Melodie „Nun saget Dank und lobt den Herren GL 385) 
 1. Ich lobe dich von ganzer Seelen, / dass du auf diesem Erdenkreis / dir wollen eine Kirch 
erwählen / zu deines Namens Lob und Preis, / darinnen sich viel Menschen finden / in einer 
heiligen Gemein, / die da von allen ihren Sünden / durch Christi Blut gewaschen sein.  

 2. Du rufest auch noch heutzutage, / dass jedermann erscheinen soll; / man höret immer deine 
Klage, / dass nicht dein Haus will werden voll. / Deswegen schickst du auf die Straßen, / zu laden 
alle, die man find’t; / du willst auch die berufen lassen, / die blind und lahm und elend sind.  

3. Du, Gott, hast dir aus vielen Zungen / der Völker eine Kirch gemacht, / darin dein Lob dir wird 
gesungen / in einer wunderschönen Pracht, / die sämtlich unter Christus stehen / als ihrem 
königlichen Haupt / und in Gemeinschaft dies begehen, / was jeder Christ von Herzen glaubt. 

5. Erhalt uns, Herr, im rechten Glauben / noch fernerhin bis an das End; / ach lass uns nicht die 
Schätze rauben: / dein heilig Wort und Sakrament. / Erfüll die Herzen deiner Christen / mit 
Gnade, Segen, Fried und Freud, / durch Liebesfeu'r sie auszurüsten / zur ungefärbten Einigkeit. 
 
Psalm 34: 
Ich will den Herrn loben allezeit; / sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein.  

Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, / dass es die Elenden hören und sich freuen. 
Preiset mit mir den Herrn / und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen!  
 Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir / und errettete mich aus aller meiner Furcht. 
Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, / und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden.  

Als einer im Elend rief, hörte der Herr / und half ihm aus allen seinen Nöten. 
Der Engel des Herrn lagert sich um die her, / die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus.  

Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. / Wohl dem, der auf ihn trauet!  
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. 
 
Bibeltext: Leben der ersten Christen: Apg 4,32-37 
Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele; auch nicht einer sagte von seinen 
Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft 
bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. 
Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte; denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, 



verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen; und 
man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt 
wurde – das heißt übersetzt: Sohn des Trostes –, ein Levit, aus Zypern gebürtig, der hatte einen 
Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. 
 
Impuls 
Die ersten Christen lebten in inniger Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Ihre Gemeinde 
wurde sogar mit den Worten „Ein Herz und eine Seele“ beschrieben. Doch diese Gemeinschaft 
der ersten Christen entstand nicht von selbst.  
Gott wirkte durch die Apostel, die Augenzeugen von Jesus Leben und Wirken. Sie begannen zu 
predigen mit einfachen Worten. Sie erzählten, was sie mit Jesus Christus erlebt hatten. Sie 
erzählten, wie er gestorben ist und die Schuld der Menschen vergeben hat. Sie erzählten, dass er 
nach drei Tagen auferstanden ist von den Toten und nun wieder lebt. Mit großer Leidenschaft 
predigten sie von ihm. Denn Jesus hat ihr Leben verändert. Von ihm ging alles aus. Sie gaben 
von Herzen das weiter, was sie selbst erlebt und verstanden hatten. Und die Gemeinde hörte 
ihnen zu. Sie wollten erfahren, was die Apostel über Jesus den Sohn Gottes zu sagen hatten. 
Viele Menschen wurden durch ihre Worte bewegt und für den Glauben begeistert. Doch es waren 
nicht nur ihre Worte. Es ist Gottes Geist, der durch die Apostel spricht. Es ist Gottes Werk. Wenn 
die Menschen das zulassen und Gott Raum geben, werden sie verändert. Hier zeigt sich Gottes 
Gnade: Er will, dass sich das Leben der Menschen zum Guten hin verändert. Dass sie in 
Gemeinschaft untereinander und mit ihm leben können.  
Und somit haben die Worte der Apostel eine große Wirkung. Da Gott durch seinen Geist ihnen 
Wirkung verliehen hat. Gott schenkt durch sein Wort Veränderung. Im Hören darauf zeigt sich die 
Beziehung eines Menschen an Gott. Ich höre auf das, was Gott mir sagen will. Ich gebe mich ihm 
hin. Gottes Reden steht am Anfang – hörst du hin? 
Nach dem Hören passiert ein Zweites: Die Predigt der Apostel bewegt die Gemeinde zum 
Handeln. Ihr Blick verändert sich. Sie nehmen einander wahr. Sie nehmen die Bedürfnisse des 
anderen wahr. Sie schauen genau hin und bemerken, dass in ihrer Gemeinschaft Menschen 
Mangel erleiden. Ein mancher lebt in großer Armut. Sorgen vor dem nächsten Tag quälen sie.  
Und die anderen Gemeindeglieder fühlen mit ihnen. Plötzlich stehen ein paar auf. Auch Josef.  
Er ist ein Jude aus dem Stamm Levi, der seinen Acker verkauft, um das Geld für die 
Gemeinschaft einzusetzen. Auch andere kommen hinzu und teilen das, was sie haben.  
Dabei geht es um viel mehr als nur materielle Güter. Beobachten wir die Apostel, sehen wir, dass 
sie predigen. Für die Kasse und ein faires Verteilen der Güter sind sie auch zuständig.  
Keiner wird benachteiligt. Andere Menschen gebrauchen ihren Häuser zur Gastfreundschaft als 
Herberge oder als Versammlungsort der Gemeinde. Weitere dienen einander in großer Liebe. Es 
geht hier also um den großzügigen Umgang mit dem, was man selbst hat. 
Mich begeistert, dass die ganze Gemeinde an diesem Geschehen beteiligt ist. Sie richten ihre 
Herzen auf die anderen Menschen in ihrem Umfeld aus. An ihren Handlungen erkennt man ihre 
innere Ausrichtung auf Gott. Denn sie ist die Quelle, von der aus alles beginnt.  
Das ist das Zweite: Aus dem Hören auf Gottes Wort entsteht das Handeln.  
Es öffnet uns den Horizont. - Bist du bereit zu handeln?  
Und das Dritte ist: Mich begeistert, wie die ersten Christen Hoffnung verbreiten. Ihr Glaube 
bewegt sie zur Tat und so geben die ersten Christen großzügig. Sie hoffen darauf, dass Gott 
genug für sie selbst und für andere geben wird. Dadurch verändert sich das Leben ihrer 
Mitmenschen: Kinder müssen nicht mehr hungern. Alte, Gebrechliche und Witwen werden 
unterstützt und in die Gemeinschaft integriert. Reisende und Obdachlose bekommen ein Dach 



über den Kopf. Keiner muss mehr Mangel leiden. Das bedeutet nicht, dass jeder in großem 
Luxus lebt. Es heißt vielmehr: Jeder hat genug zum Überleben. Hier verändert sich etwas im 
Leben einzelner Menschen. Sie sind nicht mehr auf ihren eigenen Luxus und die eigene 
Bequemlichkeit bedacht. Sie sind bereit, etwas aufzugeben, um anderen Menschen das zu 
geben, was sie brauchen.  
Durch das Hören auf das Wort Gottes entsteht Hoffnung und Veränderung. Es ist die Hoffnung, 
dass Gott genügend schenken wird, auch wenn ich das, was ich habe, teile. Das kann im ganz 
Kleinen beginnen: Ich gebe das, was ich habe und hoffe, dass Gott etwas Großes daraus macht.  
Denn Gott will, dass Gemeinschaft gelingt. Auch in unseren Gemeinden heute. Deshalb hat er 
uns seinen Heiligen Geist geschenkt. Er wirkt unter uns und unterstützt uns. Hier bereits beginnt 
die Veränderung. Nicht nur Menschen treffen sich, sondern Gott ist höchstpersönlich anwesend.  
Er nimmt an unserer Gemeinschaft teil und wirkt in ihr.  
Mich lässt diese Geschichte der ersten Christen aus der Bibel selbst hoffen: Hoffen, dass Gott 
immer wieder in unseren Gemeinden und auch heute hier, unter uns, wirkt. Hoffen, dass 
Menschen zum Glauben kommen. Hoffen, dass sich dadurch ihr Leben und ihr Umfeld verändert. 
Und hoffen, dass auch ich durch die Liebe Gottes, die sich im Evangelium zeigt, verändert werde. 
Um Gott und meinem Nächsten auch heute schon zu dienen. Die Geschichte der ersten Christen 
verweist uns darauf, was bei Gott möglich ist. Hoffe auf Gott!  
 
Fürbittgebet  
Dreieiniger Gott, wir bitten dich: Berühre unsere Herzen mit deinem Wort und deiner Gegenwart. 
Lass uns spüren, dass du kein Moralapostel bist, sondern dass du uns mit Liebe begegnest. Weil 
Du uns liebst können auch wir anderen liebevoll begegnen. Hilf uns, dass wir glaubwürdig mit 
Leben füllen, wovon die Bibel erzählt. Hilf, dass alle, die dein Wort hören, davon gestärkt und 
ermutigt werden. Dass alle, die dein Wort verkünden, begeistert und berührt sind von dem was 
du, Gott, tust, und ihre Leidenschaft auf andere überspringen kann. Wir bitten, dass die, die dich 
hören, dir ihr Herz öffnen und sich leiten lassen von deiner Liebe. Dass die, die dir vertrauen, 
Hoffnung verbreiten. Dreieiniger Gott, so viele sind da, die Hilfe suchen, die Trost brauchen, die 
Freude und Brot und Hoffnung nötig haben. Gib ihnen, was ihnen hilft aus den Herzen und den 
Händen derer, die deine Boten sind. Lass sie spüren, dass du ganz nahe bei ihnen bist, auch in 
Zeiten der Not. Hilf uns Gemeinschaft zu leben, die die Unterschiede überwindet und die sozialen 
Ungleichheiten mindert. Dir befehlen wir alle Schwachen und Kranken an, alle die mit dem Älter 
werden hadern, alle die das Gefühl haben eingeschränkt zu sein. Lass sie spüren, dass deine 
Nähe unabhängig von jeder Leistung ist. 

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 

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 ausmachen 


