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Haus-Gottesdienst für 24.04. – 30.04.2021  
Suchen Sie sich in Ihrem Zuhause einen Platz zum Feiern des Gottesdienstes, an dem Sie sich wohl 
fühlen: beim Esstisch, im Wohnzimmer, an Ihrem Lieblingsplatz.  
 

Kerze anzünden  -  kurze Stille  
 

Eingangsgebet 
Großer Gott, zu dir kommen wir in diesem (Haus-)Gottesdienst. Du siehst, wie es uns geht und was 
uns auf dem Herzen liegt. Du siehst unsere Freude, unsere Hoffnungen und Sehnsüchte. Du 
kennst auch unsere Enttäuschungen, Verletzungen und Ängste. Vor Dir müssen wir nichts 
verbergen. Du siehst uns, wie wir sind. 
Richte uns auf durch deine Liebe. Sprich zu uns durch dein Wort.  
Danke, dass du unser Hirte sein möchtest, der uns Gutes tut. 
In der Stille sagen wir dir, was uns bewegt: - Stille - 
Danke, dass du bei uns bist und uns hörst. Amen 

Lied: Wenn ich, o Schöpfer, deine Macht EG 502/ GL 436 
1. Wenn ich, o Schöpfer, deine Macht, / die Weisheit deiner Wege, / die Liebe, die für alle wacht, / 
anbetend überlege: / so weiß ich, von Bewundrung voll, / nicht, wie ich dich erheben soll, / mein 
Gott, mein Herr und Vater! 
 

2. Mein Auge sieht, wohin es blickt, / die Wunder deiner Werke; / der Himmel, prächtig 
ausgeschmückt, / preist dich, du Gott der Stärke. / Wer hat die Sonn an ihm erhöht? / Wer kleidet 
sie mit Majestät? / Wer ruft dem Heer der Sterne? 
 

5. Der Mensch, ein Leib, den deine Hand / so wunderbar bereitet, / der Mensch, ein Geist, den 
sein Verstand / dich zu erkennen leitet: / der Mensch, der Schöpfung Ruhm und Preis, / ist sich 
ein täglicher Beweis / von deiner Güt und Größe. 
 

6. Erheb ihn ewig, o mein Geist, / erhebe seinen Namen; / Gott unser Vater sei gepreist, / und alle 
Welt sag Amen, / und alle Welt fürcht ihren Herrn / und hoff auf ihn und dien ihm gern. / Wer wollte 
Gott nicht dienen?  Text: Christian Fürchtegott Gellert 1757/ Melodie: Bis hierher hat mich Gott gebracht (Nr. 329) 
 

Psalmgebet (aus Psalm 145) 
Ich will dich erheben, mein Gott, du König, 

und deinen Namen loben immer und ewiglich. 
Der Herr ist groß und sehr zu loben, 

und seine Größe ist unausforschlich. 
Gnädig und barmherzig ist der Herr, 

geduldig und von großer Güte. 
Der Herr ist getreu in all seinen Worten 

und gnädig in allen seinen Werken. 
Der Herr hält alle, die da fallen, 

und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. 
Aller Augen warten auf dich, 

und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. 

 
Weiler, den 23.04.2021 



Du tust deine Hand auf 
und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen. 

Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, 
allen, die ihn ernstlich anrufen. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.   

 
Impuls zu Joh 21,15-17 (nachzulesen in der Bibel) 
Liebe Gemeinde, ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen (nach Joh 19,15-29): Es ist so zwischen 
drei und vier Uhr nachts, die Kälte ist kaum auszuhalten. Da brennt ein Feuer in einem Hof und einige 
Menschen sitzen um das Feuer, sie suchen die Wärme. Abseits, in der Kälte der Nacht, steht ein 
Mann in Fesseln: Jesus. Am Feuer sitzt einer seiner engsten Freunde. Der Mann am Feuer zittert, 
nicht nur wegen der Kälte. Alle anderen haben sich aus dem Staub gemacht, nur er ist Jesus gefolgt 
– bis in die sprichwörtliche Höhle des Löwen. „Du bist doch auch einer von den Jesus-Leuten“, sagt 
da jemand zu ihm – und die Angst ergreift ihn. Er will noch nicht sterben, er will leben. Er schafft es 
einfach nicht genügen Mut aufzubringen um sich zu Jesus, seinem besten Freund zu bekennen. „Ich 
kenne ihn nicht“ – drei Mal kommt es über seine Lippen. Drei Mal verleugnet er alles, was ihm wichtig 
ist. Dreimal wendet er sich von dem Menschen ab, dem er geschworen hatte auf immer und ewig zu 
folgen. Simon Petrus, der kurz davor Jesus noch mit dem Schwert verteidigen wollte. Er, der Jesus 
voller Enthusiasmus und Begeisterung nachgefolgt und Feuer und Flamme für Gottes war, dieser 
Jünger versagt nun total. Tief enttäuscht von sich selbst geht er weg. In der Bibel heißt es „Und er 
ging hinaus und weinte bitterlich“. Jesus aber wird gekreuzigt und stirbt. 
Doch damit ist die Geschichte von Petrus mit Jesus noch nicht zu Ende. Da gibt es noch eine zweite 
Episode. Wieder brennt ein Feuer – diesmal nicht in Jerusalem, sondern am See Genezareth – und 
es ist nicht Nacht, sondern Tag, heller Morgen. Nach einem großartigen Fischfang sitzen die Fischer 
um das Feuer. Fische brutzeln über dem Feuer und es ist eine fröhliche Stimmung. Weder Angst 
noch drohender Tod liegen in der Luft. Sie essen miteinander und zwei Männer sind im Gespräch: 
Simon Petrus und Jesus, der Auferstandene. 
Jesus isst mit Petrus. Er isst mit dem Mann, der ihn schmählich im Stich gelassen und verleugnet 
hat. Nach orientalischer Sitte bedeutet miteinander essen, dass zwischen den Personen alles in 
Ordnung ist, dass nichts zwischen ihnen steht. Das bedeutet: Jesus hat Petrus verziehen. Sie sind 
versöhnt. Aber was ist mit Petrus Versagen? Spielt das alles keine Rolle mehr? Unter den Teppich 
gekehrt? Lasst uns sehen was weiter passiert (Joh 21,15-17): 15 Als sie mit Essen fertig sind, 
fragt Jesus: „Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber als die anderen?“ « Petrus gibt 
ihm zur Antwort: »Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.« Darauf sagt Jesus zu ihm: 
»Sorge für meine Lämmer!« 16 Jesus frage ihn ein zweites Mal: »Simon, Sohn des Johannes, 
liebst du mich?« Petrus antwortet: »Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.« Da sagt Jesus 
zu ihm: »Hüte meine Schafe!« 17 Jesus fragt ihn ein drittes Mal: »Simon, Sohn des Johannes, 
hast du mich lieb?« Petrus wird traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragt: »Hast 
du mich lieb?« »Herr, du weißt alles«, erwidert er. »Du weißt, dass ich dich lieb habe.« Darauf 
sagt Jesus zu ihm: »Sorge für meine Schafe!  
Auf den ersten Blick könnte man meinen, die zwei reden hier aneinander vorbei. Was hat denn das 
eine mit dem anderen zu tun? Hören die sich gegenseitig überhaupt zu? 
Oh ja, Jesus hört ganz genau zu und er sieht Petrus direkt ins Herz. Er weiß, dass Petrus ihn liebt. 
Es scheint, als wenn Jesus durch sein dreimaliges Nachfragen „Petrus hast du mich lieb“, das 
dreimalige frühere „ich kenne ihn nicht“ Verleugnen von Petrus überschreiben wollte. Jesus hat 
Petrus vergeben, was Petrus durch das gemeinsame Mahl sicher auch verstanden hat, aber 
manchmal benötigen wir noch eine weitere Bestätigung um zu begreifen, dass uns wirklich vergeben 
ist. Dies war für Petrus und die Erfüllung seines künftigen Auftrags wichtig.  
Jesus weiß, dass Petrus ihn liebt, deshalb gibt er ihm den Auftrag: „Weide meine Schafe“. Das ist ein 
außergewöhnlicher und menschlich fast nicht zu bewältigender Auftrag, denn er bedeutet: „Kümmere 



dich um die, die mir nachfolgen möchten. Sei ihnen ein guter Hirte. Liebe sie. Führe sie zu mir, der 
wahren Quelle lebendigen Wassers. Zeige ihnen den Weg zum Vater und zum ewigen Leben. Zeige 
ihnen, dass ich dieser Weg bin.“ 
Wenn ich mir die Geschichte von Petrus und Jesus so ansehe, so stellt sich mir die Frage: Jesus, 
weißt du, was du da tust? Du vertraust, deine Nachfolger, deine Christen, einem an, der sich von dir 
abgewandt und Dich verleugnet hat? Einem Versager! Warum suchst du dir nicht jemanden, der 
treuer ist, jemanden besseren? Jemanden, der hält, was er sagt und nicht vor Angst davonläuft, wenn 
es gefährlich wird. Jesus, warum wählst du dir nicht jemanden, der weiß, wie man sich „richtig“ 
verhält? Warum fragt Jesus den Petrus nicht erst danach, wie er sich die Leitung der künftigen Kirche 
vorstellt und ob er denkt, das bewältigen zu können. Außerdem: müssten die Fehler und das 
Versagen von Petrus nicht wenigstens aufgearbeitet werden? 
Aber was tut Jesus? Nichts von alle dem. Er fragt Petrus nur, ob dieser ihn liebt. Kann es sein, dass 
dies das Hauptkriterium für die Beauftragung ist? Und was ist mit Leistung, vorbildlicher 
Verlässlichkeit und herausragendem Können?  
Jesus setzt ganz andere Maßstäbe. Sein „Einstellungskriterium“ ist die Liebe zu ihm. ER sagt zu 
Petrus: „Du bist genau der richtige Mann für diese große Aufgabe, denn Du liebst mich von Herzen. 
Es genügt mir, wenn du mich liebst! Du musst nicht unfehlbar sein.“  
Und wie es das bei uns? Wir Menschen sind so leicht dabei, andere nach ihren Leistungen zu 
beurteilen. Wir sehen schnell, ob jemand unseren Erwartungen entspricht oder nicht.  
Jesus beurteilt anders. Ihm reicht es, wenn wir ihn lieben. Wir müssen nicht perfekt sein. Unser 
Glaube muss nicht ohne Zweifel und ohne Schwierigkeiten sein. Es ist genug, wenn wir ihn lieben. 
Es gibt keine anderen Maßstäbe, keine Messlatten. Keine Tests, ob ich die richtigen Antworten auf 
alle Fragen weiß. Ich muss mich – und meinen Glauben - nicht beweisen. Ich werde nicht auf mein 
früheres Fehlverhalten festgenagelt. Es genügt IHM, dass ich ihn liebe. Amen. 
 
Fürbittgebet  
Herr Jesus, Du hast damals Petrus trotz seines Versagens berufen, Deine Kirche zu leiten. Dein 
Bewertungskriterium ist die Liebe zu Dir. Wir bitten Dich, fülle Du uns mit Liebe, dass wir Dich und 
unsere Mitmenschen wirklich lieben können. Herr, gerade jetzt in der Zeit der Pandemie hilf uns, dass 
wir unsere Herzen füreinander öffnen. Gib uns Kraft und Phantasie, wie wir uns gegenseitig 
unterstützen können und so der Isolation und Vereinsamung Einhalt gebieten. 
Herr, wir bitten Dich: dass das Virus eingedämmt werden kann und die Inzidenzzahlen zurückgehen. 
Wir bitten Dich für die Menschen, die mit dem Virus infiziert sind und auch alle anderen Kranken, 
dass du ihnen Kraft, Trost und Gesundheit schenkst. Wir bitten Dich für alle, die in dieser Pandemie 
besonders gefordert sind. Wir denken da besonders an die Beschäftigten im medizinischen Bereich, 
an die Lehrer, Erzieher und Eltern. Schenke Kraft und Weisheit für ihre Arbeit. 
Herr, wir bitten Dich: um Weisheit für die Forschenden und die Politiker, dass sie Entscheidungen 
treffen, die die derzeit schwierige Situation entspannen und positiv beeinflussen. 
Herr, wir bitten Dich: um Dein Eingreifen in den Ländern, deren Bevölkerungen es schon vor der 
Pandemie sehr schwer hatten und die jetzt unter der Ausbreitung von Corona besonders leiden. 
Alles weitere, was uns bewegt schließen wir ein in das Gebet Jesu: 
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 

Lied: Nun danket all und bringet Ehr EG 322 / GL 403 
1. Nun danket all und bringet Ehr, / ihr Menschen in der Welt, 
dem, dessen Lob der Engel Heer / im Himmel stets vermeld’t. 
 

2. Ermuntert euch und singt mit Schall / Gott, unserm höchsten Gut, 
der seine Wunder überall / und große Dinge tut; 
 



5. Er gebe uns ein fröhlich Herz, / erfrische Geist und Sinn 
und werf all Angst, Furcht, Sorg und Schmerz / ins Meeres Tiefe hin. 
 

7. Er lasse seine Lieb und Güt / um, bei und mit uns gehn, 
was aber ängstet und bemüht, / gar ferne von uns stehn. 
Text: Paul Gerhardt 1647 / Melodie: Johann Crüger 1653 nach Pierre Davantès 1562 (zu Psalm 89) 

Segensgebet: Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht über dir leuchten 
und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht hin zu dir und schaffe dir Heil und Frieden. Amen 
 
Stille    -  Kerze ausmachen 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Es grüßen herzlich Pfarrvikar Stauß (katholisch) und Pfarrerin Eßlinger (evangelisch 
 
Unsere Gottesdienste vor Ort finden statt: (wie immer herzliche Einladung) 
 

Evang. Kirchengemeinde: Wir feiern wieder Gottesdienste im Grünen: So., 25.04.2021; 10:30 
Uhr auf der Wiese hinter dem evang. Gemeindehaus (Eßlinger). Sitzgelegenheiten sind vorhanden. 
WCs im Gemeindehaus können genutzt werden.  
 
Katholische Kirchengemeinde:  
Sa., 24.04., 18.00 Uhr in Weiler + So., 25.04., 10.30 Uhr Winterbach, Eucharistiefeier 
 
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). Eine Voranmeldung ist nicht nötig.  
 

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). 

 


