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13. Hausgottesdienst an Trinitatis, den 7. Juni, 10 Uhr 
Evangelische Kirchengemeinde Schafhausen 

Pfarrer Georg Hardecker 

Vorwort 

Liebe Kirchenmitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Schafhausen, liebe Schwestern 

und Brüder,  

 

ich grüße Sie und freue mich, dass Sie so feste Gottesdienst am Fenster feiern!  

Das ist ein Corona-resistentes Erfolgsmodell aus Schafhausen, da können Sie stolz drauf sein 

😊 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Trinitatis-Fest am Fenster! Das ist eine Zusammenfassung der 

Christus-Feste und wie ein Tor ins verbleibende Kirchenjahr. Jesu Geburt, Jesu 

Auferweckung, Jesu bleibende Gegenwart durch den Geist; und jetzt: Was bedeutet das für 

uns? Das Hineinwachsen des Glaubens ins Leben, das Thema in den vielen Sonntagen „nach 

Trinitatis“.  

Übersicht über die kommenden Gottesdienste: 

14. Juni, 10 Uhr – Hausgottesdienst, als gemeinsame Feier auch im Freien 

    am Gemeindehaus mit Pfarrer Dietmar Winter  

und an den drei Linden  

Hausgottesdienst-Berichte: 

Die „Hausgottesdienst-Berichte“ werden weiterhin von Pfarrer Dietmar Winter ergänzt. An 

den Hausgottesdiensten nach seinem Urlaub werden sie aktualisiert. 

 

Bleiben Sie gesund und seien Sie gesegnet! 

 
 

Vielleicht freut sich mancher am Überfluss, den ihm der liebe Gott beschert hat und möchte ein kleines Opfer 

„einlegen“:  

Bankverbindung der Ev. Kirchengemeinde Schafhausen: 

Kreissparkasse Böblingen: IBAN: DE11 6035 0130 0004 3162 57, BIC: BBKRDE6BXXX 

Spendenbescheinigungen stellt unser Kirchenpfleger Hermann Hagenlocher, Tel. 07033/41157 aus. 
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Vor 10 Uhr: Glockengeläut 

Lied 1: EG 165,1-2.7: Gott ist gegenwärtig 

1. Gott ist gegenwärtig. 

Lasset uns anbeten 

und in Ehrfurcht vor ihn treten. 

Gott ist in der Mitte. 

Alles in uns schweige 

und sich innigst vor ihm beuge. 

Wer ihn kennt, 

wer ihn nennt, 

schlag die Augen nieder; 

kommt, ergebt euch wieder. 

 

2. Gott ist gegenwärtig, 

dem die Cherubinen 

Tag und Nacht gebücket dienen. 

Heilig, heilig, heilig! 

singen ihm zur Ehre 

aller Engel hohe Chöre. 

Herr, vernimm 

unsre Stimm, 

da auch wir Geringen 

unsre Opfer bringen. 

 

7. Mache mich einfältig, 

innig, abgeschieden, 

sanft und still in deinem Frieden; 

mach mich reines Herzens, 

dass ich deine Klarheit 

schauen mag in Geist und Wahrheit; 

lass mein Herz 

überwärts 

wie ein’ Adler schweben 

und in dir nur leben. 

 

Votum 

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Psalm 113 (EG 745) 

Wir beten: Halleluja! Lobet, ihr Knechte des Herrn, 
lobet den Namen des Herrn! 

Gelobt sei der Name des Herrn 
von nun an bis in Ewigkeit! 

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang 
sei gelobet der Name des Herrn! 

Der Herr ist hoch über alle Völker; 
seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist. 
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Wer ist wie der Herr, unser Gott, 
im Himmel und auf Erden? 

Der oben thront in der Höhe, 
der herniederschaut in die Tiefe, 

der den Geringen aufrichtet aus dem Staube 
und erhöht den Armen aus dem Schmutz, 

dass er ihn setze neben die Fürsten, 
neben die Fürsten seines Volkes; 

der die Unfruchtbare im Hause zu Ehren bringt, 
dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. 
Halleluja! 

 

Gesungen: 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. Amen. 

[Gebet] 

Beten wir in Stille zu Gott unserem Schöpfer, Retter und Vollender!  

Stilles Gebet, Tagesgebet und Zuspruch von Gottes Gnade 

Ewiger Gott: Keiner hat dich je gesehen.  

Du wohnst im Licht, dem sich keiner nahen kann.  

Du suchst uns mit deinem Ehrenwort, ausgesprochen in einem Menschen, in deinem Sohn.  

Wir erleben Dich im Heiligen Geist:  

der uns anfeuert und bewegt.  

Öffne auch jetzt unsere Augen und unser Herz für dein Nahesein. Du bist hier, du hörst uns.  

Du, heiliger Gott: Unausforschlich, der uns immer wieder rettet, heilsam wirkt:  

Du dreieinige Macht auf immer und ewig. 

Hört den Zuspruch der Gnade:  

Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Und ich kenne meine Schafe, und sie hören meine 

Stimme. Und ich gebe Ihnen das ewige Leben. Und niemand wird sie aus meiner Hand 

reißen. (Joh 10) 

Predigt zum aaronitischen Segen 

Liebe Gemeinde, 
liebe Schwestern, liebe Brüder! 

 

Segnen – ein sehr seltsamer Vorgang.  

„Gott segne Dich“ sagen wir.  

Beim Geburtstag, bei der Konfirmation, bei einer Trauung.  

Das ist kein Wunsch.  

Es heißt nicht: Ich wünsche Dir alles Gute.  
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Es ist auch keine Bitte, wie: „Lieber Gott, bitte gib dem kleinen Hans eine gute Zukunft.“  

Es ist schon gar keine Feststellung: Gott segnet Dich.  

Sondern: Ein gewaltiger Zuspruch! Eine Verheißung im Namen Gottes! 

Gott wird in Zukunft bei Dir sein, Dir zum Guten.  

Eine Vergewisserung, die man sich nicht selber sagen kann.  

Eine Zusage, die oft in dem Moment, in dem sie ausgesprochen ist, zu wirken anfängt.  

Weil wir Gott spüren und seine Nähe.  

 

Der, der den Segen zuspricht:  

Anscheinend der also sehr genau, was Gott selbst will.  

Ist das nicht: Dreist? Unverschämt?  

So muss man meinen – wenn Gott fern und abgehoben und unverständlich ist.  

 

Aber wir halten uns an die Taufe. Gott hat sie uns durch Jesus gegeben.  

Ein unwiderruflicher Bundesschluss, und Gott sagt dadurch:  

Du gehörst zu mir. Ich habe an Dir Wohlgefallen!  

Nur deswegen können wir segnen.  

Jeder Segen, den wir zusprechen, lebt von der Taufe.  

In jedem Gottesdienst, bei der Konfirmation, bei der Trauung  

– das sind alles Aktualisierungen des Taufsegens. Ich finde das sehr entlastend.  

Manchmal höre ich eine Ansicht, die geht ungefähr so: „Jetzt habe ich aus Versehen etwas 

gesegnet, was gar keinen Segen verdient, ach herrje!“ Oder: „Pass bloß auf, dass Du nicht 

etwas segnest, auf dem kein Segen liegt.“  

Segnen meint aber nichts Magisches. So, als könnten wir Gott mit unserem Segensspruch 

zwingen, etwas tatsächlich zu segnen; auch gegen seinen Willen.  

Andersherum: Wer getauft ist, dessen Leben wird Gott segnen – und wir sollen das auch 

zusprechen! Das ist unser Glaube. Manchmal oder vielleicht auch:  

Meistens anders als wir denken. Aber er wird es segnen, zum Guten führen. 

 

Was verheißt Gott uns denn mit seinem Segen?  

Der Aaronitische Segen (4. Mose 6,22-27) ist heute Predigttext, und der erläutert das.  

Und der HERR redete mit Mose und sprach: 
Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn 
ihr sie segnet: 
Der HERR segne dich und behüte dich; 
der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 
der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 
Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. 

 

Gott verheißt uns, dass er sein Angesicht leuchten lässt über uns.  

In jedem noch so finsteren Tal: Ein goldener Schimmer. Der Glanz vom Schöpfungsmorgen. 

Und wir als Christen sagen: Das kommt daher, weil wir mit Jesus verbunden sind. Er wird bei 

uns sein. Auch in dunkelster Stunde. Auch auf „Golgatha“. Er sieht uns, mehr: Er fühlt mit, 
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mehr: Er geleitet uns. Er ist nicht böse, sondern gnädig. Das ist sozusagen der Christus-

Segen.  

 

Gott verheißt, dass er sein Angesicht über uns hebt…  

Was heißt das? Er schaut nicht auf uns herunter, sondern ein erhebender Blick für uns: Mit 

Hochschätzung! Und diese Freude an uns, die erhält Einzug in uns. Dass sein Geist in uns 

wohnen wird. Das ist wie wenn ich angelächelt werde und wovon die Liedstrophe singt: „Der 

Himmel geht über allen auf, auf alle über, über allen auf“.  

Wir werden nicht unberührt bleiben davon.  

Und damit hält der Frieden Einzug, der am Ende aller Zeit das ganze All durchfluten wird.  

Christen machen die Erfahrung: Das ist Gottes Geist.  

Deswegen könnte man diesen Vers als Heiliger-Geist-Segen bezeichnen.  

 

Wer segnet? Gott, der allmächtige König des Universums, Herr der Geschichte.  

Der „Vater“. Ein dreifaltiger Segen. Er führt Leben zum Guten. Er nimmt unser Leben als 

Werkzeug für das Kommen seines Reiches.  

Ein dreifaltiger Segen? Ist das der Segen von drei Göttern? Nein, sondern Gott ist für uns da 

in dreifacher Weise. Mit Gott ist es wie mit der Sonne:  

Die Sonne ist Ursprung des Lichts: Der Vater.  

Wir wissen von der Sonne nur durch die Strahlen der Sonne. Das ist der Sohn. Der bringt uns 

Kunde vom Vater.  

Und die Sonne, sie macht mit uns etwas, sie lässt uns nicht kalt. Die Sonne, das ist auch die 

Wärme, die wir fühlen. Das ist der Geist.  

Einer und doch in drei Weisen für uns da.  

Gott, großes Geheimnis – aber jedenfalls: uns zum Segen!  

Halleluja!  

Amen.  

 

 

Lied 2: EG 394,1.3-5: Nun aufwärts froh den Blick gewandt 

1. Nun aufwärts froh den Blick gewandt 

und vorwärts fest den Schritt! 

Wir gehn an unsers Meisters Hand, 

und unser Herr geht mit. 

3. Und was euch noch gefangen hält, 

o werft es von euch ab! 

Begraben sei die ganze Welt 

für euch in Christi Grab. 

4. So steigt ihr frei mit ihm hinan 

zu lichten Himmelshöhn. 

Er uns vorauf, er bricht uns Bahn - 
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wer will ihm widerstehn? 

5. Drum aufwärts froh den Blick gewandt 

und vorwärts fest den Schritt! 

Wir gehn an unsers Meisters Hand, 

und unser Herr geht mit. 

Fürbitten 

Gott, Schöpfer, Erschaffer:  

Wir bitten für die Handwerker, Bäcker und Ingenieure: Segne das Werk ihrer Hände!  

Gib Ihnen Deinen Geist, dass sie nicht rücksichtslos gegenüber Menschen und Natur 

arbeiten, sondern in deinem Sinne. 

Wir rufen zu Dir:  

Herr, erbarme Dich! 

 

Jesus Christus, Retter und Erbarmer:  

Wir bitten für die Pfleger, Physiotherapeutinnen und Praxishelferinnen. Für die Ärzte. Für die 

Hospizbegleiterinnen. Für alle, die Not lindern und andere begleiten. Segne das Werk ihrer 

Hände! 

Wir rufen zu Dir:  

Herr, erbarme Dich! 

  

Heiliger Geist, Versöhner, Vollender.  

Wir bitten für alle PolitikerInnen in den Kommunen und in den Staaten. Für alle NGO-

Mitarbeiterinnen. Für die Therapeuten. Für die, die für Gerechtigkeit kämpfen zwischen 

Menschen unterschiedlicher Hautfarbe. Dass es Frieden gebe. 

Segne das Werk Ihrer Hände! 

Wir rufen zu Dir:  

Herr, erbarme Dich! 

 
 

Vater unser im Himmel … 

Segen 

Und so segne uns der allmächtige Gott,  

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist: 

Er segne uns und behüte uns.  

Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.  

Er erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns seinen Frieden.  

Amen. 

 


