
 

Gemeinsam Menschen 

stärken 

Rundbrief Nr. 2 

 

 

Liebe Weilermer, 

auch nach einigen Tagen „Corona-Situation“ ist noch kein Alltag 
eingekehrt. Alle Menschen, von den jungen Familien bis zu den Senioren, müssen jetzt 
neue Routinen finden. Dafür möchten wir Ihnen einige Möglichkeiten an die Hand 
geben. 

1. Neuer Alltag 
Natürlich wünschen wir uns, dass wir schnellstmöglich wieder zur Normalität 
zurückfinden könnten. Doch das scheint in den kommenden Wochen nicht möglich zu 
sein. Daher ist es hilfreich, sich nicht daran aufzureiben, was nicht mehr sein kann, 
sondern das aktiv anzugehen, was jetzt möglich ist. Überlegen Sie sich eine feste 
Tagesroutine und feste Essenszeiten, sorgen Sie für Bewegung oder leichte 
Gymnastikübungen, nehmen Sie bewusst Sonne und Blumen usw. wahr, telefonieren Sie 
mit Freunden und Bekannten, erstellen Sie eine schriftliche Dankbarkeit-Liste, machen 
Sie etwas Kreatives (z.B. Ausmalen ist auch für Erwachsene toll) und probieren Sie 
etwas Neues aus, lesen Sie in der Bibel, beten Sie in eigenen Worten (sagen Sie Gott Ihre 
Ängste, Ihre Einsamkeit, Ihre Enttäuschung, Ihre Zweifel) oder mit den Psalmen der 
Bibel, singen Sie Lieder – das tut gut und dabei ist es völlig egal, wie es klingen mag.  

2. Glocken-Gebet 
Da das öffentliche Gemeindeleben stark eingeschränkt ist, herzliche Einladung zum 
Glockengebet. Das bedeutet, dass jeder und jede für sich zu den Glockenläutezeiten 
einen kurzen Moment der Stille hält und ein kurzes Gebet, vielleicht ein Vaterunser, laut 
oder in Gedanken spricht. Dadurch entsteht eine Gebetsgemeinschaft, die bis in viele 
Häuser reicht, ohne dass man direkt zusammenkommt. 

3. Haus-Gottesdienst 
Anbei die aktuelle schriftliche Handreichung für einen kleinen Haus-Gottesdienst. 
Jeder und Jede ist herzlich eingeladen, am Sonntag um 10 Uhr nach dem Läuten der 
Glocken (oder auch zu einer anderen Zeit in der Woche) mit dieser Handreichung 
zuhause Haus-Gottesdienst mitzufeiern. Der Haus-Gottesdienst umfasst eine Auslegung 
zu einem Bibeltext, Liedtexte, Gebete und Segen.  

Sie sind herzlich eingeladen, den Ablauf täglich zu lesen und zu beten, beispielsweise als 
Abend- oder Morgenandacht – und statt des vorgegebenen Impulses Ihre Bibel 
aufzuschlagen und einen Bibeltext (z. B. ab Markus 1 oder 1. Könige 17-21) zu lesen.    

4. Sie wissen nicht, wie Sie Ihre Kinder oder Enkel beschäftigen können? 
Auf unserer Homepage gibt es verschiedene Informationen und Möglichkeiten, was man 
von zuhause aus tun kann. 
Für alle Kinder: Macht mit beim wöchentlichen Mal- und Legobauwettbewerb ����. 
Infos s. Homepage. Fotos von eurer Kreativität dann per Mail ans Pfarramt :-). 

 
 
Weiler, den 20.03.2020 



5. Kontakt zu den Pfarrämtern 
Die Pfarrämter mussten für den Publikumsverkehr geschlossen werden. Doch wir 
sind telefonisch und über E-Mail immer erreichbar! Für seelsorgerliche Gespräche 
(telefonisch oder über E-Mail, WhatsApp, usw.) stehen Ihnen von katholischer Seite 
Pfarrer Patrick Stauß und von evangelischer Seite Pfarrerin Carmen-Caterina Eßlinger 
gerne zur Seite. Bitte melden Sie sich, wenn Sie ein Anliegen haben!  

Bitten nehmen Sie die Situation ernst und vermeiden Sie konsequent unnötige Kontakte! 
Gehören Sie zu einer Risikogruppe (Vorerkrankungen oder ab 60 Jahre alt) – dann 
nehmen Sie bitte praktische Hilfe beim Einkaufen o.ä. an! Gerne organisieren wir für 
Sie Hilfe! Für den Fall, dass Sie uns telefonisch nicht direkt erreichen, hinterlassen Sie 
uns eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Wir rufen dann zurück. 

Ab kommender Woche kann diese wöchentliche Handreichung zum Haus-Gottesdienst 
aus personellen Gründen leider nur noch an alle Personen ab 70 + Jahren verteilt werden. 
Sind Sie unter 70 Jahre jung, nutzen Sie bitte die digitale Fassung (über die Homepage 
runterladen oder eine E-Mail an das Pfarramt, damit wir Sie in den E-Mail-Verteiler 
dieser Handreichung aufnehmen können). 

Alle aktuellen Informationen, Andachten und Impulse finden Sie auch immer auf den 
beiden Homepages der Kirchengemeinden. 

Falls Ihnen weitere Ideen einfallen, was guttut, Zusammenhalt fördert und Glauben 
stärken kann, melden Sie sich bitte im evangelischen oder katholischen Pfarramt. 

Bleiben Sie im Kontakt mit uns!  

Pfarrerin Carmen-Caterina Eßlinger 

Evangelische Kirchengemeinde 

Weiler/Rems 

Tel. des Pfarramts: 07181/74083  

E-Mail: Pfarramt.weiler-rems@elkw.de 

Homepage: www.evangelische-

kirchengemeinde-weiler.de 

Pfarrer Patrick Stauß 

Katholische Kirchengemeinde Winterbach 

- Weiler 

Tel. des Pfarrers: 07181/4 82 34 70 

E-Mail: Patrick.Stauss@drs.de 

Homepage: https://se-rems-mitte.drs.de/  

Wir wünschen Ihnen für die kommende Zeit viel Geduld, Gesundheit und Gottes Segen. 

Ihr ökumenisches Pfarrerteam 

Pfarrer Patrick Stauß (kath.) und Pfarrerin Carmen-Caterina Eßlinger (ev.)  
 
 
 
 
 
 
 
 



Meine Hilfe kommt vom Herrn – ein Haus-Gottesdienst 
Für 21.3. – 27.3.2020, Weiler/Rems 
Die Idee: zu Hause feiern – und trotz Corona im Geist Gottes (ohne direkten Kontakt 
zueinander) mit anderen Gemeindegliedern verbunden sein 
 

Kerze anzünden   -  kurze Stille 
 
Eingangsgebet 
Treuer Gott, danke, dass Du bei jedem einzelnen bist. Hilf mir vor Dir zu Ruhe zu kommen. 
Dir sage ich, was mich sorgt und bedrückt, was mich bewegt und vielleicht frustriert. (Stille) 
Dir sage ich, was mich trotz allen Einschränkungen und Unsicherheiten freut und wofür ich dir 
danken kann. (Stille) 
Stärke meinen Glauben. Schenke Deine Liebe und Deine Gegenwart. 
Und so feiere ich (so feiern wir) in deinem Namen Gottesdienst Im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 
 

Lied: Meine Zeit steht in deinen Händen (Ev. Gesangbuch 628 oder Gotteslob 841) 

 

Psalm 121 
1 Ich erhebe meine Augen zu den Bergen: Woher kommt mir Hilfe?  
2 Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde erschaffen hat.  
3 Er lässt deinen Fuß nicht wanken; dein Hüter schlummert nicht ein.  
4 Siehe, er schlummert nicht ein und schläft nicht, der Hüter Israels.  
5 Der HERR ist dein Hüter, der HERR gibt dir Schatten zu deiner Rechten.  
6 Bei Tag wird dir die Sonne nicht schaden noch der Mond in der Nacht.  
7 Der HERR behütet dich vor allem Bösen, er behütet dein Leben.  
8 Der HERR behütet dein Gehen und dein Kommen von nun an bis in Ewigkeit. 
 

Impuls (an dieser Stelle kann auch gerne die eigene Bibel aufgeschlagen werden um 
eigenständig einen Text zu lesen, z.B. ab Markus 1 oder 1. Könige 17-21. Als Leitfragen zum 
besseren Verständnis kann man überlegen: Was wird hier über Gott/Jesus gesagt? Was sagt das 
über die Beziehung zwischen Gott und uns aus? Was regt zum Nachdenken an?) 
 
Andacht zu Ps 121 
Wer sich aufmacht, einen Berg zu erklimmen, erlebt oft, dass der Berg deutlich höher und 
schwieriger zu bewältigen ist als man anfangs dachte. So ähnlich kann man vielleicht auch die 
derzeitige Lebenssituation von vielen beschreiben. Da gibt es einige „Berge“, die uns 
einschüchtern und entmutigen: Krankheiten, die uns quälen, Angst um einen nahestehenden 
Menschen oder die eigene Endlichkeit des Lebens. Auch die Gefahr, den Arbeitsplatz zu verlieren 
oder das Ende einer guten Freundschaft bedrückten uns. In unserem Leben stehen wir immer 
wieder gefühlt in einem tiefen Tal und sehen riesige Berge vor uns. Doch nicht nur die Umstände 
an sich bedrücken uns. Viel bedrängender sind oft Angst und Sorgen, die ihren Schatten auf uns 



werfen und uns viel Kraft kosten. Wie soll ich diese Berge bezwingen, fragen wir uns. Wie soll ich 
je am Ziel ankommen? 
Wenn unsere Umstände uns zu schaffen machen und uns die Sorgen quälen, können wir eine 
Entscheidung treffen. Wir können uns gefühlt die Bettdecke über den Kopf ziehen und versuchen 
alles Schlimme zu ignorieren. Oder wir können die Herausforderungen mutig – aber weise und 
vorsichtig – angehen. Und was tun mit der Angst? 
Der Schreiber des 121. Psalms beschreibt eine solche Situation mit den Worten: Ich schau auf zu 
den Bergen – woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn der Himmel und Erde 
gemacht hat. Wie gut, wenn wir wissen, wohin wir mit unserer Angst gehen können und woher wir 
Kraft und Hilfe bekommen. Wenn wir von unseren eigenen Sorgen aufschauen und unseren Blick 
auf Gott richten, verändert sich unsere Situation. Denn Gott sieht uns an. Wenn wir Zeit im Gebet 
oder beim Bibellesen verbringen, wenn wir uns in der Stille Gott zuwenden, dann erfahren wir 
immer wieder diesen wohltuenden Blick Gottes auf uns. Das, was von außen nicht greifbar ist, 
vollzieht sich in uns, wenn wir Gott Zeit und Raum lassen uns zu berühren.  
Gottes Hilfe für uns sieht manchmal ganz anders aus, als dass wir uns wünschen. Gott ändert 
nicht immer die schwierigen Umstände. Manche Bedrängungen bleiben. Doch Gott, der diese Welt 
geschaffen hat, hat auch ein Interesse, dass sie weiterhin bestehen bleibt. Es ist ihm ein großes 
Anliegen uns Menschen zur Seite zu stehen und mit uns Gemeinschaft zu haben. Gott hilft: Wir 
werden gestärkt, ermutigt, geliebt von unserem Schöpfer und Gott.  
Gott wirkt in unserem Leben wie ein Bergführer. Er hilft uns, dass wir ans Ziel gelangen. Er ist kein 
Langschäfer, der erst zur Mittagszeit wach ist, um zu helfen. Sondern Gott ist immer da. Er hört 
uns zu jeder Zeit. Er versorgt uns gerne unterwegs mit genügend Proviant, damit wir durchhalten 
können: Durch das Lesen in seinem Wort, beim Singen eines Liedverses oder in Gesprächen mit 
Gott im Gebet werden wir gestärkt. Gott stillt unseren inneren Durst. Er will uns Kraft schenken für 
all die Herausforderungen, die vor uns stehen.  
Kommt man am Abend einer Bergtour an einer Hütte an, ist man froh, einen Zufluchtsort für die 
Nacht zu haben. Vor Kälte, Regen oder Steinschlag geschützt zu sein. Auch Gott schenkt 
Menschen bei sich einen Zufluchtsort. Sein Herzschlag schlägt für uns Menschen. Er ist wie ein 
Gastwirt der die einkehrenden Wanderer mit einem Lächeln begrüßt, Verbandsmaterial bereithält 
und das warmen Essen nach einem anstrengenden Tag serviert. Gott möchte uns beschützen, 
innere Wunden verbinden und heilen lassen. Er schenkt uns Geborgenheit, indem wir mit unseren 
Verletzungen, Sorgen und Ängsten kommen dürfen. Das Schöne ist, ein jeder darf zu jeder Zeit 
kommen. Er freut sich immer, wenn wir uns an ihn wenden. Er lässt uns nicht los. Auch nicht am 
Ende unseres Lebens. Gott hilft uns und behütet uns. Er bleibt, auch wenn alles andere, was uns 
bis jetzt Sicherheit gegeben hat, uns aus den Händen rinnt. Unsere Hilfe, unsere innere Stärke, 
unser innerer Friede und unsere innere Geborgenheit kommen von Gott – völlig unabhängig 
davon, in was für einer Situation wir uns aktuell befinden. 
 
Gebet: (Gebet von Johannes Hartl) 
Herr, wir bringen Dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung. 
Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden. 
Bitte tröste jene, die jetzt trauern. 
Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie. 
Den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter Besonnenheit. 
Wir beten für alle, die in Panik sind. Alle, die von Angst überwältigt sind. 
Um Frieden inmitten des Sturms, um klare Sicht. 
Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder befürchten. 
Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein müssen, sich einsam fühlen, niemanden 
umarmen können. Berühre Du Herzen mit Deiner Sanftheit. 
Und ja, wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen zurückgehen, dass Normalität 



wieder einkehren kann. 
Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit. 
Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist. 
Dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so laut daherkommt. Dass Du allein ewig bist. 
Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen. 
Wir vertrauen Dir. 
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 
 
Segensbitte: Verleih uns Frieden gnädiglich (Ev. Gesangbuch 421 oder Gotteslob 475) 

(Martin Luther 1529 nach der Antiphon „Da pacem, Domine 9. Jh.) 

 
Segen (laut sprechen) (eventuell Hände zum “Segenskörbchen“ falten oder Hände öffnen) 

Gott sei bei dir wie die Luft, die du atmest.  
Gott sei bei dir wie das Brot, das dich stärkt.  
Gott sei bei dir wie das Wasser, das dich erfrischt.  
Gott sei bei dir wie das Haus, das dich schützt.  
Gott sei bei dir wie die Sonne, die den Tag hell macht.  
(Nach einem Gebet von Rainer Haak)  
 
Stille    -  Kerze auspusten 
 
 
 
Weitere mögliche Gebete / Ideen  
 

Luthers Morgensegen      Luthers Abendsegen  
Ich danke dir, mein himmlischer Vater,   Wir danken dir, Herr Gott, himmlischer Vater 
durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn,   durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn,  
dass du mich diese Nacht vor allem Schaden  dass du uns diesen Tag gnädiglich behütet  
und Gefahr behütet hast,     hast, und bitten dich, 
und bitte dich, du wollest mich diesen Tag   du wolltest uns vergeben alle unsere Sünden,  
auch behüten vor Sünden und allem Übel,   wo wir Unrecht getan haben, 
dass dir all mein Tun und Leben gefalle.   und uns diese Nacht gnädiglich behüten,  
Denn ich befehle mich, meinen Leib und   denn wir befehlen uns, unseren Leib und  
Seele und alles in deine Hände.    Seele und alles in deine Hände.  
Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der Feind  Dein heiliger Engel sei mit uns, 
keine Macht an mir finde. Amen.   dass der böse Feind keine Macht an uns 

finde, um deines Sohnes Jesu Christi, unseres 
Herrn, willen. Amen. 

Frei formulierte Gebete 
Gott, ich bitte dich für … 
Gott, ich danke dir für … 
Gott, ich klage dir … 






