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Liebe Weilermer, 
 
die nächste Corona Welle hat uns erreicht und vieles ist derzeit nicht möglich. Auch das geplante 
Schnitzelessen der Evangelischen Kirchengemeinde kann an diesem Wochenende leider nicht 
stattfinden. Dankbar sind wir, dass Gottesdienste weiterhin (wenn auch mit Einschränkungen) 
möglich sind.  
 
Da jedoch für viele Menschen die Verunsicherung zunimmt und Vorsicht geboten ist, um Kontakte 
und damit Infektionsmöglichkeiten zu minimieren, wollen wir mit unseren Haus-Gottesdiensten 
wieder Ermutigung in die Häuser bringen.  Wenn Sie diesen Rundbrief künftig lieber per E-Mail 
oder auf unserer Homepage lesen möchten, dann teilen Sie uns das bitte mit. Bleiben Sie im 
Kontakt mit uns!  

Wer gerne an einem Gottesdienst vor Ort teilnehmen möchte, kann dies zu folgenden Zeiten tun: 
 
Evangelische Kirchengemeinde: Sonntag, 8.11.2020 um 10:30 Uhr im evangelischen 
Gemeindehaus.  
 
Katholische Kirchengemeinde: Samstag, 7.11., 18 Uhr in Weiler und Sonntag, 8.11.,10:30 Uhr in 
Winterbach. 
 
Für katholische, wie evangelische Gottesdienste gelten folgende Hygienevorgaben:  

- Es ist derzeit keine Voranmeldung nötig, Sie können einfach kommen!  
- Wegen der Nachverfolgbarkeit möglicher Infektionsketten müssen von allen 

Gottesdienstbesuchenden Kontaktdaten (Name, Adresse) erfasst werden. 
- Bitte bringen Sie Ihren Mund-Nasenschutz mit, denn dieser muss während der gesamten 

Dauer des Gottesdienstes getragen werden.  
- Es darf leider nicht gesungen werden.  
- Der Mindestabstand zwischen Einzelpersonen oder Familien muss eingehalten werden. 
- Keine freie Platzwahl, sondern nur ausgewiesene Sitzmöglichkeiten. 

Trotz allen Einschränkungen können wir gewiss sein, dass Gott bei uns ist und keine 
Abstandsregeln IHN davon abhalten. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Freude und Gottes 
Segen für die kommende Woche.  
 
 
Evangelische Kirchengemeinde Weiler/Rems, Pfarrerin Eßlinger, Tel. 07181/74083, E-Mail: Pfarramt.weiler-
rems@elkw.de; Homepage: www.evangelische-kirchengemeinde-weiler.de; IBAN: DE04 6025 0010 0005 
0064 49; BIC: SOLADES1WBN 
 
Katholische Kirchengemeinde Winterbach-Weiler, Pfarrer Stauß, Tel. des Pfarrers: 07181/4823470, E-Mail: 
Patrick.Stauss@drs.de; Homepage: https://se-rems-mitte.drs.de; IBAN: DE 75 6025 0010 0005; BIC: 
SOLADES1WBN  

 
Weiler, den 6.11.2020 



Haus-Gottesdienst für 7.11. – 13.11.2020  
 

Kerze anzünden   -  kurze Stille 
 

Eingangsgebet 
Dank sei dir, Herr und Gott, für das gemeinsame Gebet, das uns mit dir, Gott, und den Menschen in 
der Gemeinde und auf der ganzen Erde verbindet.  
Du, Gott, bist die Quelle des Lebens. Bei dir finden wir Ruhe und Frieden, Licht und Wärme. 
Festige die Gemeinschaft mit dir und untereinander, auch wenn unsere Begegnungen derzeit 
eingeschränkt sind. 
Vor dich bringen wir in der Stille, was uns gerade besonders auf dem Herzen liegt: … (Platz für 
eigene Gedanken).  
Danke, dass du uns hörst. Danke, dass du unseren Glauben stärkst. So feiern wir im Vertrauen auf 
dich, du dreieiniger Gott, diesen (Haus-)-Gottesdienst. Amen.  
 

Psalm 27  
Der Herr ist mein Licht und mein Heil; 

vor wem sollte ich mich fürchten? 
Der Herr ist meines Lebens Kraft; 

vor wem sollte mir grauen? 
Denn du bist meine Hilfe; verlass mich nicht 

und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil! 
Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, 

aber der Herr nimmt mich auf. 
Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde 

die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. 
Harre des Herrn! 

Sei getrost und unverzagt und harre des Herrn! 
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. 

Sonne der Gerechtigkeit GL 481, EG 262   
1. Sonne der Gerechtigkeit, / gehe auf zu 
unsrer Zeit; / brich in deiner Kirche an, / dass 
die Welt es sehen kann. / Erbarm dich, Herr. 
 
4. Tu der Völker Türen auf; / deines 
Himmelreiches Lauf / hemme keine List noch 
Macht. / Schaffe Licht in dunkler Nacht. / 
Erbarm dich, Herr. 
 
5. Gib den Boten Kraft und Mut, / Glauben, 
Hoffnung, Liebesglut, / und lass reiche Frucht 
aufgehn, / wo sie unter Tränen sä’n. / Erbarm 
dich, Herr. 
 
Text: 1.Str. Christian David 1741; 4.+5.Str. Christian Gottlob Barth 
1827; Melodie: Böhmen 1467/Nürnberg 15556. 

Lied: Sollt ich meinem Gott EG 325 
1. Sollt ich meinem Gott nicht singen? / Sollt 
ich ihm nicht dankbar sein? / Denn ich seh in 
allen Dingen, / wie so gut er’s mit mir mein’. 
Ist doch nichts als lauter Lieben, / das sein 
treues Herze regt, / das ohn Ende hebt und 
trägt, / die in seinem Dienst sich üben. / Alles 
Ding währt seine Zeit, / Gottes Lieb in Ewigkeit. 
 
7. Wenn ich schlafe, wacht sein Sorgen / und 
ermuntert mein Gemüt, / dass ich alle liebe 
Morgen / schaue neue Lieb und Güt. 
Wäre mein Gott nicht gewesen, / hätte mich 
sein Angesicht / nicht geleitet, wär ich nicht / 
aus so mancher Angst genesen. / Alles Ding 
währt seine Zeit, / Gottes Lieb in Ewigkeit. 
Text: Paul Gerhardt 1653; Melodie: Johann Schop 1641 

 



Impuls: 
Im Leben scheint es manchmal eher trüb oder grau zuzugehen. Besonders im November, wenn es 
bereits am Nachmittag dunkel wird und die Sonne wenig zu sehen ist, haben viele Menschen 
Sehnsucht nach Licht und Wärme. Nicht nur wegen den Corona-Bestimmungen werden manche 
Menschen grimmig und mürrisch. Nicht nur Schwaben „bruddeln“ vor sich hin.  
Doch manche Menschen haben für sich eine Licht- und Wärmequelle gefunden, die Bestand hat, 
auch wenn es außen dunkler wird oder Umstände grau erscheinen. Christus spricht: „Ich bin das 
Licht der Welt“ (Joh. 8,12). Und dazu hat Jesus uns allen einen Auftrag gegeben: „Lasst euer Licht 
leuchten vor den Menschen“ (Mt. 5,16). Wenn die Welt grauer, düsterer und kälter zu werden 
scheint, dann ist es umso wichtiger, dass wir uns von Gottes Licht und Liebe umgeben wissen und 
danach handeln. Dass wir uns nicht vom Grau(en) der Welt erschrecken lassen, sondern trotzdem 
Gottes Liebe in die Welt tragen. Nicht, weil wir uns profilieren müssten, sondern weil Gottes Liebe 
dringend zu den Menschen gebracht werden muss. 
Wer kennt ihn nicht, den St. Martinstag am 11.11? Er ist ein schönes Erinnerungszeichen, dass wir 
Licht und Wärme in die Welt tragen sollen. 
Denn der junge Martin, so wird es erzählt, war ein Soldat im römischen Reich im 4. Jahrhundert 
nach Christus – also vor wirklich langer Zeit. Martin hatte ein großes Schwert, einen langen und 
warmen Umhang, seine Soldatenkleidung und ein Pferd. Eines kalten Winterabends ritt er 
zusammen mit anderen Soldaten in eine Stadt in Frankreich. Am Stadttor saß ein Bettler in 
Lumpen, der vor Kälte zitterte. Die anderen Soldaten bemerkten ihn nicht oder machten sich über 
ihn lustig. Doch als Martin ihn sah, stieg er vom Pferd ab, nahm sein scharfes Schwert und teilte 
seinen Umgang in der Mitte entzwei. Dann gab er die eine Hälfte des warmen Umhangs dem 
wildfremden Bettler. Die zweite Hälfte des Umhangs zog Martin wieder an. Als Martin in dieser 
Nacht eingeschlafen war, träumte er. Er sah ein helles Licht und hörte eine Stimme, die sagte: 
„Martin, ich bin es: Jesus. Du hast mir heute eine große Freude gemacht. Du hast mit einem Bettler 
deinen Mantel geteilt. Dieser Bettler war ich.“  
Im Matthäusevangelium (Mt 25,31-40) wird berichtet: „Jesus sagte zu seinen Freunden: Wenn wir 
uns am Ende eures Lebens wieder treffen, dann frage ich euch: Habt ihr anderen Menschen 
geholfen? Wenn einer hungrig war, habt ihr ihm zu essen gegeben? Wenn einer Durst hatte, habt 
ihr ihm zu trinken gegeben? Wenn einer krank war, habt ihr ihn gepflegt?  
Wenn eine fremd war, habt ihr sie aufgenommen? Wenn einer nichts anzuziehen hatte, habt ihr ihm 
Kleider gegeben? Wenn eine im Gefängnis war, habt ihr sie besucht? Denn immer, wenn ihr 
jemandem geholfen habt, dann war das ich, dann habt ihr mir geholfen. Ich lade euch ein in mein 
Reich, zu meinem Fest!“ 
Die Begegnung mit Jesus im Traum veränderte Martins ganzes Leben. Als Zeichen dafür, dass er 
Christ geworden war und ihm sein Leben mit Jesus wichtig war, ließ Martin sich taufen. Dann 
verließ er die Armee und wurde Priester. Im Jahr 371 wurde Martin zum Bischof von Tours an der 
Loire (Frankreich) gewählt. Der Legende nach soll er sich in einem Gänsestall versteckt haben, um 
der möglichen Wahl zum Bischof zu entgehen. Doch das Geschnatter der Vögel verriet ihn (und 
heute essen noch viele Menschen die „Martinsgans“…). 
Am 8. November 397 starb Martin im damals sehr hohen Alter von 81 Jahren. Sein Leben lang half 
Martin vielen Menschen und brachte Gottes Licht und Liebe in ihr Leben. 
Weil Martins Leben ein gutes Vorbild ist, wie wir Licht und Wärme von Jesus in die Welt tragen 
können, erzählen wir heute immer noch die Geschichte von Sankt Martin. 
 

Gebet: 
Wenn sich vieles verändert, bist du, Gott, trotzdem immer bei uns. Wenn es uns schwerfällt zu 
teilen oder wir den Blick für andere verlieren, hilfst du uns.  
Und so beten wir in dieser besonderen Situation.  
Wir bringen dir unsere Nöte und Sorgen, unsere Fragen und Zweifel.  



Wir sagen dir, wo wir gerne mehr von deinem Licht und deiner Wärme spüren möchten.  
Und wir bringen die Menschen und Situationen vor dich, denen wir mehr von deinem Licht und 
deiner Nähe wünschen: 
Wir beten unter anderem… 
…für die Betroffenen und Menschen der Risikogruppen 
…für die Menschen mit Angst und Sorge 
…für die jetzt besonders Einsamen 
…für die Menschen in den helfenden Berufen 
…für die Verantwortlichen in der Politik 
…für unsere Gemeinden 
…für … 

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 

Segenslied (2. Strophe von „Gott, dein guter Segen“): 
Gott, dein guter Segen ist wie ein helles Licht / Leuchtet weit, alle Zeit in der Finsternis / Guter 
Gott, ich bitte dich / Leuchte und erhelle mich 
Lass mich unter deinem Segen / Leben und ihn weitergeben / Bleibe bei uns alle Zeit 
Segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit / Segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit. 
T: Reinhard Bäcker; M: Detlev Jöcker; Rechte: Menschenkinder Verlag, Münster 

Segensgebet: 
Gott segne und behüte uns.  
Jesu Wort erfülle uns mit Hoffnung und Geduld.  
Gottes Geist schenke uns seine Weisheit und Güte.  
So segne uns, Gott, Vater und Sohn und Heiliger Geist. Amen. 
 
Stille    -  Kerze auspusten 
 
 
Lasst euch von St. Martin motivieren 
und tragt Gottes Licht in die Häuser: 

- Mit einer Kerze im Fenster 
(Vorsicht: Nicht unbeaufsichtigt!) 

- Mit einem kleinen Spaziergang mit 
Laterne 

- Mit einem freundlichen Telefonat 
- Mit einem netten Brief 
- Mit einer liebevollen E-Mail 
- … 

 


