
 
Gemeinsam Menschen stärken 

Rundbrief Nr. 3 
 

 

Liebe Weilermer, 

auf diesem Weg schicken wir Ihnen ganz herzliche Grüße. Auch wenn nach aktuellem Stand bis 15.6.2020 
keine Gottesdienste und Versammlungen stattfinden, wenn die Begegnungen stark eingeschränkt sind, so 
können wir trotzdem als Gemeinschaft füreinander beten, miteinander (obwohl jeder bei sich zuhause ist) 
Gottesdienste und Andachten feiern und aneinander denken. Anbei erhalten Sie hierfür die aktuelle 
Handreichung für den Haus-Gottesdienst. Sie sind herzlich eingeladen, sonntags um 10 Uhr nach dem 
Gottesdienst-Glockenläuten oder zu einer beliebigen Zeit in der Woche mit dieser Handreichung zuhause 
den Haus-Gottesdienst mitzufeiern. Der Ablauf kann auch als tägliches Hausgebet verwendet und 
anstelle des Impulses ein Bibeltext gelesen werden (z. B. ab Apostelgeschichte oder ab 1. Mose 12).  

Neu: Live-Stream für den katholischen Gottesdienst aus Winterbach mit Pfarrer Stauß über die 
Internetseite abrufbar: https://se-rems-mitte.drs.de  

Gerne können Sie das normale Läuten der Kirchenglocken zur Erinnerung an Gebetszeiten verwenden. 
Um 6 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, 15 Uhr und 18 Uhr kann der Alltag mit einem kurzen Innehalten unterbrochen 
werden. Ein Vaterunser, ein kleines Stoßgebet oder ein Moment der Ruhe vor Gott kann stärkend und 
ermutigend sein. Dadurch entsteht eine Gebetsgemeinschaft, die bis in viele Häuser reicht und mit der wir 
verbunden sind, ohne dass man direkt zusammenkommt. 

Durch das empfohlene „voneinander Abstand halten“ müssen leider alle Besuche und direkten Gespräche 
entfallen. Sehr gerne können Sie jedoch Pfarrer Stauß (kath.) oder Pfarrerin Eßlinger (ev.) für ein 
Gespräch, für Seelsorge und für Gebet telefonisch erreichen. Die Gemeinschaft darf nicht wegfallen, 
doch wir müssen lernen sie anders zu leben und neu zu denken. 

Bitte melden Sie sich, wenn Sie 70+ sind, zu einer Risikogruppe gehören oder in Quarantäne sind und 
Hilfe bei Botengängen, Einkäufen usw. annehmen möchten! Die Pfadfinder der Evang. 
Kirchengemeinde warten darauf, dass sie endlich „ran dürfen“ – ganz egal, ob Sie einer Kirche zugehören 
oder nicht. Hilfe ist für alle da! Wenn Sie dies in Anspruch nehmen wollen, melden Sie sich bitte im Evang. 
Pfarramt (Tel: 74083). Dort werden die Anfragen gesammelt und dann an die Pfadfinder weitergegeben. 
Wenn Sie Bedarf angemeldet haben, wird sich ein Pfadfinder bei Ihnen melden, der Ihnen dann fest 
zugeteilt ist. Mit ihm klären Sie dann, was Sie genau brauchen und machen die weiteren Details aus. Die 
Pfadfinder bleiben Ihnen zugeordnet, so dass Sie auch weitere Besorgungen direkt ausmachen können 
und sich nicht erneut bei der Kirchengemeinde melden müssen, wenn Sie wieder etwas brauchen.  

Auf unseren Homepages finden Sie viele aktuellen Informationen, Haus-Gottesdienste und Ideen für 
Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren. Bitte nutzen Sie die Angebote und leben Sie Ihren 
Glauben auch unter den derzeitigen eingeschränkten Bedingungen. 

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!  

Evangelische Kirchengemeinde Weiler/Rems, Pfarrerin Eßlinger, Tel. des Pfarramts: 07181/74083, E-Mail: 
Pfarramt.weiler-rems@elkw.de; Homepage: www.evangelische-kirchengemeinde-weiler.de 

Katholische Kirchengemeinde Winterbach – Weiler, Pfarrer Stauß, Tel. des Pfarrers: 07181/4 82 34 70, E-
Mail: Patrick.Stauss@drs.de; Homepage: https://se-rems-mitte.drs.de/ 

Weiler, den 27.03.2020 



 
Passion – ein Haus-Gottesdienst 
am 28.03. – 3.4.2020, 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 
Vater im Himmel, ich komme vor dich so wie ich bin: müde oder hellwach, fröhlich oder nachdenklich, 
zweifelnd oder dankbar. Ich bitte dich, sprich du nun zu mir. Begegne du mir, dass ich dich besser 
kennenlernen kann. Schenke mir Hoffnung und Kraft durch die Gemeinschaft mit dir und umhülle mich 
mit deiner Liebe und deiner Geborgenheit.  
Und so feiere ich in deinem Namen Gottesdienst Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen 
 
Lied: Befiehl du deine Wege EG 361 oder Gotteslob 418 
 

1) Befiehl du deine Wege 
und was dein Herze kränkt 
der allertreusten Pflege  
des, der den Himmel lenkt.  
Der Wolken Luft und Winden  
gibt Wege, Lauf und Bahn 
der wird auch Wege finden,  
da dein Fuß gehen kann. 
 
2) Dem Herren musst du trauen,  
wenn dir's soll wohlergehn; 
auf sein Werk musst du schauen,  
wenn dein Werk soll bestehn.  
Mit Sorgen und mit Grämen  
und mit selbsteigner Pein 
lässt Gott sich gar nichts nehmen:  
es muss erbeten sein. 
 

3) Dein ewge Treu und Gnade,  
o Vater, weiß und sieht,  
was gut sei oder schade  
dem sterblichen Geblüt; 
und was du dann erlesen,  
das treibst du, starker Held,  
und bringst zum Stand und Wesen,  
was deinem Rat gefällt. 
 
12) Mach End‘, o Herr, mach Ende  
mit aller unsrer Not; 
stärk unsre Füß und Hände  
und lass bis in den Tod  
und allzeit deiner Pflege  
und Treu empfohlen sein,  
so gehen unsre Wege    
gewiss zum Himmel ein. 

Impuls: Frühjahrsputz für die Seele: Gedanken loslassen, Ballast ablegen, Gefühle in 
Ordnung bringen 
Was tun, wenn man plötzlich mit sich und seinen Gefühlen alleine ist? Wenn weniger Gespräche 
stattfinden, weniger Ablenkungen erlebt werden können, wenn man plötzlich mit sich selbst und der 
eigenen Gedankenwelt stärker konfrontiert wird? 
Sowohl in der katholischen Kirche als auch bei Martin Luther findet sich eine hohe Wertschätzung 
der Beichte. Für viele Menschen heutzutage klingt das sehr altmodisch, ja fast erdrückend. Manche 
denken „Ich muss doch nichts beichten“. Nein, keiner muss. Aber jeder darf. Denn die Beichte ist 
etwas Befreiendes und Reinigendes. Wie ein Frühjahrsputz für die Seele. Bei der Beichte lädt Gott 
uns ein, unser Tun und Handeln, unser Denken und Reden neu zu überprüfen. Alles Alte, was mich 
schon lange belastet, darf ich Gott sagen und es bei ihm abladen. Wer viel im Leben erlebt hat, 
wird immer wieder bemerken, dass manche Dinge innerlich nicht zur Ruhe kommen. Wenn wir 
dann plötzlich mehr Zeit für uns haben und wenig Ablenkung erfahren, wird uns erst so richtig 
bewusst, wie es in uns aussieht. Da ärgere ich mich vielleicht immer noch über etwas, was jemand  
 

T: Paul Gerhardt 1653 
M: B. Gesius 1603/G. P. 
Telemann 1730 



vor über 20 Jahren gesagt oder getan hat. Oder ich klage mich selbst innerlich an für etwas, dass  
ich getan oder nicht getan habe. In allen Beziehungen erlebe ich, dass mich ab und zu jemand 
verletzt oder dass auch ich Andere durch Worte oder Taten verletze. Und manchmal stelle ich fest, 
dass ich an Gott zweifle, weil vieles im Leben so anders verläuft als ich es mir gewünscht hätte. 
Wohin also mit all diesen (kreisenden) Gedanken, mit den (verwirrenden) Gefühlen, mit der Last 
und unserer Hilflosigkeit? Wie können wir damit sinnvoll umzugehen? 
Der Prophet Micha hat dies auch erlebt. Das Volk Israel hatte Ballast mitzuschleppen und viele 
hatten Schuld auf sich geladen. Viele Dreckkörnchen, vielleicht auch schon Dreckhäufchen, waren 
in den Seelen der Menschen angesammelt, die ihre Herzen schwer machten und dringend 
rausgeputzt werden sollten. Gott wollte den Menschen ihre Last abnehmen und sie reinigen. Und 
so sandte Gott Micha zu seinem Volk, damit Micha dem Volk sagen konnte: „Was euch belastet, 
dürft ihr bei Gott im Gebet abladen. Wo ihr euch verstrickt habt, könnt ihr Gott um Vergebung 
bitten.“ Zuerst war das Volk davon gar nicht begeistert. Wer wird schon gerne mit seiner eigenen 
Last und Schuld konfrontiert? Für Micha durchaus keine leichte Aufgabe. Doch er machte dem Volk 
klar, dass es Gott ernst mit der Reinigung und Vergebung meint. Gott lässt Menschen nicht alleine 
mit ihrem Ballast, mit Schuld und Leid. Er will, dass jeder wieder frei und unbeschwert wird. 
Auch heute kann es uns manchmal ganz ähnlich ergehen. Lasten beschweren auch unsere Seele. 
Unterdrücken Sie den Impuls davonzulaufen oder irgendeine Beschäftigung zur Ablenkung zu 
suchen. Sondern nehmen Sie ernst, was in Ihnen vorgeht. Und kommen Sie damit im Gebet zu 
Gott. Solange der Staub unter den Teppich gekehrt wird, bleibt er trotzdem im Haus. Solange 
zerbrochenes Geschirr im Schrank steht, ist es dennoch nicht benutzbar. Nutzen Sie diese vorletzte 
Woche der Passionszeit und diese derzeitige Ausnahmesituation in der Corona-Krise, um für sich 
innerlich zu sorgen. Beichte ist heilsam, wenn wir uns mit unserem Schmerz, unserer Schuld und 
unseren Fragen direkt an Gott wenden. All das, was an Frust, an Wut, an Unvergebenem, an Stolz, 
an Rechthaberei, an Hartherzigkeit, an verletztem Ego und verletzter Seele bei mir bisher Raum 
einnahm – darf ich Gott abgeben und ihn um Vergebung und Hilfe bitten. Das ist Beichte: 
Loslassen, was ich seither an Last mit mir herumgeschleppt habe. Alten Schmutz aus der Seele 
freigeben und nicht mehr daran festhalten. Gottes Vergebung und Warmherzigkeit für mich und für 
die betroffenen Mitmenschen in Anspruch nehmen. Und dann kann ich Gott bitten, die inneren 
Verletzungen an meiner Seele zu heilen mit seiner Liebe und seinem Trost. 
Beichte bedeutet: Alles, was mich belastet darf ich Gott sagen. Egal, welche Wege ich gegangen 
bin, ich darf umkehren in die offenen Arme Gottes. Völlig egal, was vorher war. Völlig egal, was ich 
vielleicht noch nicht verstehe. Gottes Vaterarme stehen immer offen und er wird mich nie abweisen. 
Nichts Vergangenes und nichts Zukünftiges kann uns von Gott trennen (so wie es im Römer 8 
steht). Alles, was uns beschäftigt, bewegt und belastet dürfen wir Gott anbefehlen und uns von ihm 
befreien und wiederherstellen zu lassen. Der Prophet Micha beschreibt diese Erfahrung des 
Losgelassen-Habens so: Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und die 
Schuld erlässt, denn er hat Gefallen an Gnade! (Nach Micha 7,18) 
Nutzen Sie die Zeit der Stille, des Rückzugs, der Abgeschiedenheit von vielen Menschen für einen 
inneren Frühjahrsputz. Alter Ballast darf raus – neuer und belebender Geist Gottes darf rein. 
Frühjahrsputz tut gut, auch unserer Seele. 
Gerne dürfen Sie dabei auch die Hilfe der Pfarrer – leider derzeit nur telefonisch – in Anspruch 
nehmen.  
 
Gebet: 
Vater im Himmel, 
Wir danken dir dafür, dass du an jedem einzelnen von uns Menschen Interesse hast. Wir danken 
dir für deine Liebe und Treue, durch die du uns dienst. Danke, dass du dich in deinem Sohn Jesus 
gezeigt hast, damit wir erkennen können, wer du bist. Danke, dass du uns mit einem Lächeln im 
Gesicht anblickst.  



Wir bitten dich für alle Menschen hier in Weiler und überall auf der Welt, die einsam und verletzt 
sind. Schenke du ihnen Trost, Beistand und Heilung. Stärke du sie jeden Tag und stelle ihnen 
einen Menschen zur Seite, der sie ermutigt und begleitet.  
Wir bitte dich für alle Bauern und Landwirte, die für unsere Ernährung großen Dienst tun. Wir bitten 
dich, schenke du ihnen in diesem Jahr eine gute Ernte, bewahre sie vor Dürre, Forst, Hitze und zu 
viel Regen. Hilf ihnen genügend Erntehelfer zu finden, dass die Frucht geerntet werden kann. 
Wir bitten dich für alle Menschen, deren berufliche Existenz oder Leben durch das Coronavirus 
bedroht ist. Bitte schenke du ihnen Hilfe und eine Perspektive für die Zukunft.  
Wir bitten dich für Ärzte, Pflegepersonal, Polizisten und alle, die Dienst tun müssen. Stärke und 
bewahre du sie. Schenke du einen Ausweg aus der Krise. Hilf uns, verantwortungsvoll daran 
mitzuarbeiten, dass nicht Angst und Gier die Welt regieren, sondern Mitmenschlichkeit und 
Fürsorge füreinander. 
Wir bitten dich … (hier können Sie Ihre eigene Bitten noch ergänzen.) 
 
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 (laut sprechen) (eventuell Hände zum “Segenskörbchen“ falten oder Hände öffnen) 
Gott segne uns und behüte uns. 
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 
 
 
Weitere Gebetsmöglichkeiten 
 

Bonhoeffers Morgengebet  
Vater im Himmel,  
Lob und Dank sei dir für die Ruhe der Nacht;  
Lob und Dank sei für den neuen Tag;  
Lob und Dank sei dir für alle deine Liebe  
und Güte und Treue in meinem Leben. 
Du hast mir viel Gutes erwiesen;  
Lass mich auch das Schwere aus deiner 
Hand annehmen.  
Du wirst mir aber nicht mehr auferlegen, als 
ich tragen kann.  
Du lässt deinen Kindern alle Dinge zum 
Besten dienen.  

 

 

 

 

Bonhoeffers Abendsegen  
Herr, mein Gott, ich danke dir,  
dass du diesen Tag zu Ende gebracht hast;  
Ich danke dir, dass du Leib und Seele zur 
Ruhe kommen lässt.  
Deine Hand war über mir und hat mich 
behütet und bewahrt.  
Vergib allen Kleinglauben und alles Unrecht 
dieses Tages und hilf, dass ich allen vergebe, 
die mir Unrecht getan haben.  
Lass mich in Frieden unter deinem Schutz 
schlafen und bewahre mich vor den 
Anfechtungen der Finsternis.  
Ich befehle dir die Meinen, ich befehle dir 
dieses Haus, ich befehle dir meinen Leib und 
meine Seele.  
Gott, dein heiliger Name sei gelobt. 


