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10. Hausgottesdienst am Sonntag „Rogate“, den 17. Mai 2020, 10 Uhr 
Evangelische Kirchengemeinde Schafhausen 

Pfarrer Dietmar Winter  

Vorwort 

Liebe Kirchenmitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Schafhausen, 

Der Kirchengemeinderat hat sich in seiner Sitzung vom 14. Mai bezüglich der Frage nach 

öffentlichen Gottesdiensten wie folgt entschieden:  

Hier die Erklärung, wie es zu diesem Entschluss kam: 

Unsere Landeskirche hat innerhalb des Rahmens, den die Landesregierung festsetzte, mehrere Maßnahmen für 

die Kirchengemeinden vorgegeben, die wir einhalten müssen. Das ist z.B. der Zwei-Meter-Abstand zueinander. 

Aber auch Stühle müssten wir stets desinfizieren und den Zugang und Abgang zum Gottesdienstraum 

koordinieren. Unser Gemeindesaal würde nur Platz für 20 Personen bieten. Die Stimmung bei diesem Aufbau – 

vgl. das Bild von letzter Woche – ist sehr bedrückend. Dies wollte der Kirchengemeinderat vermeiden. Der 

Aufwand, stets zu bestuhlen (auch im Freien) und danach die Stühle zu desinfizieren, ist immens. Wir suchten 

daher eine pragmatische Lösung. Im Freien ist es zudem erlaubt, dass Bläser spielen (im geschlossenen Raum 

ist dies verboten) und dass max. 100 Personen sich versammeln dürfen. 

Die Hausgottesdienste werden weitergeführt, weil sie es vielen Personengruppen ermöglichen, beim 

Gottesdienst mitzufeiern. Die versammelten freien Hausgottesdienste werden ein Gemeinschaftsgefühl 

ermöglichen. Singen wird aber verboten sein. Wir empfehlen daher allen Personen von Risikogruppen eher 

• Die Hausgottesdienste werden weiter gefeiert. 

• Doch zusätzlich gibt es die Möglichkeit sich zum Feiern der Hausgottesdienste zu 
versammeln und zwar ausschließlich im Freien, bei jedem Wetter. 

• Zum ersten Mal wird dies am 14. Juni 2020 sein. 

• An zwei Orte wird eingeladen:  
o ans Gemeindehaus (an der Terrasse am Parkplatz)  
o an die drei Linden 

• Dort darf nicht gesungen werden, sondern nur gesummt! 

• Dort müssen wir zueinander einen Abstand von 2 Metern einhalten. 
Ausgenommen sind Personen, die im selben Haushalt wohnen. 

• Es wird Ordner geben, die auf diesen Abstand achten werden. 

• Ich, Pfarrer Dietmar Winter, werde wöchentlich abwechselnd an diesen Orten den 
Hausgottesdienst halten. Jemand anderes wird am anderen Ort parallel dazu den 
Hausgottesdienst laut lesen. 

• Wir werden keine Stühle bereitstellen, eigene Campingstühle können aber 
mitgebracht werden. 

• Mundschutz zu tragen, wird empfohlen. 

• Der Ausdruck der Hausgottesdienste wird von Ihrem „Zulieferer“ oder von Ihnen 
selbst übernommen, wie bisher. An den beiden Orten werden wir keine weiteren 
Ausdrucke bereitstellen.  

• Sie können weiter die Hausgottesdienste zuhause feiern.  
Dort dürfen Sie singen! 
Dort sind Sie vom Regen geschützt! 
Dort wird es auch bequemere Sitzmöglichkeiten geben! 
Dort gibt es keine Ordner! 
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zuhause zu mitzufeiern. Durch die Hausgottesdienste können wir Sie quasi in Ihr eigenes Zuhause einladen und 

Sie das neue Ritual seit Mitte März weiterpflegen lassen. 

Warum erst ab dem 14. Juni? Ich werde vom 25. Mai bis 7. Juni im Urlaub sein. Hausgottesdienste wird die 

Kollegenschaft aus dem Distrikt liefern. Um dem neuen Ritual einen festen Startschuss ohne darauffolgende 

Unterbrechungen zu geben, beschlossen wir den Start auf Mitte Juni. 

Übersicht über die kommenden Gottesdienste um Himmelfahrt und Pfingsten 2020:   

17. Mai, 10 Uhr  –  Hausgottesdienst an Rogate (heute) ☺ 

21. Mai, 10 Uhr  –  Hausgottesdienst an Himmelfahrt 

24. Mai, 18 Uhr  –  CVJM-Livfe-Gottesdienst an den drei Linden  

!! Es findet vormittags kein Hausgottesdienst statt !! 

31. Mai, 10 Uhr –  Hausgottesdienst an Pfingstsonntag 

1. Juni, 10.30 Uhr –  distriktweiter ökum. Autogottesdienst an Pfingstsonntag 

auf dem Festplatz in Weil der Stadt. Herzliche Einladung! 

7. Juni, 10 Uhr  – Hausgottesdienst an Trinitatis 

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

    am Gemeindehaus mit Pfarrer Dietmar Winter  

und an den drei Linden   

Hausgottesdienst-Traditionen: 

Nun kamen doch einige kleine Berichte zu den Hausgottesdienst-Traditionen. Gerne mehr 

davon! Schreiben Sie einfach drei Sätze an mich, per Post oder Email. Damit stimmen Sie der 

Veröffentlichung zu. Sie können gerne den Wunsch aussprechen, Ihren Bericht anonym 

veröffentlichen zu lassen. Viel Vergnügen beim Lesen am Ende dieses Ausdrucks! 

Bleiben Sie gesund und seien Sie gesegnet! 

Ihr Pfarrer Dietmar Winter 

(als Vertretungspfarrer während der Vakatur für Schafhausen zuständig)  
 

Kontaktmöglichkeiten: 

07159/4962874 | dietmar.winter@elkw.de 

Lerchenstraße 6, 71272 Renningen 

 

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. 
 

Für Kinder: 

Neue Kindergottesdienste sind ab Mai wieder online, auf -> www.kirchemitkindern-digital.de 

 

mailto:dietmar.winter@elkw.de
mailto:dietmar.winter@elkw.de
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Vor 10 Uhr: Glockengeläut 

Lied 1: Du meine Seele singe (EG 302) 

 

 

[2] 

Wohl dem,  

der einzig schauet /  

nach Jakobs Gott und Heil! 

Wer dem sich anvertrauet, / 

der hat das beste Teil, 

das höchste Gut erlesen, / 

den schönsten Schatz geliebt; 

sein Herz und ganzes Wesen / 

bleibt ewig ungetrübt. 

 

 

 

 

[3] 

Ach, ich bin viel zu wenig, / zu rühmen Seinen Ruhm; 

der Herr allein ist König, / ich eine welke Blum. 

Jedoch weil ich gehöre / gen Zion in Sein Zelt, 

ist´s billig, daß ich mehre / Sein Lob vor aller Welt. 

Votum 

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

Psalm 95 (NL+ 913) 

Wir beten: Kommt herzu, lasst uns dem HERRN frohlocken, 

   und jauchzen dem Hort unsres Heils! 

  Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen 

   und mit Psalmen ihm jauchzen! 

  Denn der HERR ist ein großer Gott 

   und ein großer König über alle Götter. 

  Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde, 

   und die Höhen der Berge sind auch sein. 

  Denn sein ist das Meer, und er hat’s gemacht, 

   und seine Hände haben das Trockene bereitet. 

  Kommt, lasst uns anbeten und knien 

   und niederfallen vor dem HERRN, der uns gemacht hat. 

  Denn er ist unser Gott 

   und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. 
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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] 

Allmächtiger Vater, 

 

Wir feiern Gottesdienst in unseren Häusern. 

Danke, dass du uns verbunden sein lässt. 

Es wird Zeit, dass wir uns sehen. 

Wir wollen gemeinsam feiern,  

das ist doch, was du willst, oder? 

Danke, dass du die Pandemie eindämmst. 

Danke, dass du uns hilfst durch all die Menschen,  

denen du Freude an Wissenschaft schenkst. 

Es ist absehbar, wann wir in Schafhausen wieder Gottesdienst feiern werden. 

Danke, für all die Entscheidungen, die in der zurückliegenden Woche dazu gefällt wurden. 

Danke, für die moderne Technik,  

dass sich unser Kirchengemeinderat per Video besprechen konnte. 

Danke, für alle Bläserinnen und Bläser die du unermüdliche Motivation gibst. 

Danke für die Musik – was wären wir derzeit ohne sie? 

 

Du siehst uns alle und jeden einzelnen von uns. 

Jeder und jede hat belastendes auf dem Herzen. 

Sie müssen gerade Schweres tragen. 

Höre, was uns bewegt in der Stille! 

[Stille] 

Dass du unser Gebet hörst, das macht uns froh. 

Amen. 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

der heutige Predigttext ist ein Teil der Bergpredigt Jesu. Die kann man im 

Matthäusevangelium, Kapitel 5 bis 7, nachlesen. Heute ist der Sonntag „Rogate“, das 

bedeutet: „Betet!“. Deshalb handelt der Predigttext aus der Bergpredigt Jesu vom Beten. 

Dieser Abschnitt ist das „Herz“ der Bergpredigt (Mt 6,5-15): 

 

Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an 

den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage 

euch: Sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein 

und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist; und dein Vater, der 

in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. 
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Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie werden 

erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater 

weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: 
 

Unser Vater im Himmel! Dein Name werde geheiligt. 

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 unsern 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.] 
 

Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer 

Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater 

eure Verfehlungen auch nicht vergeben. 

 

Liebe Gemeinde,  

über das Beten kann man Bücher schreiben, dicke Bücher. Allein über das Vaterunser lassen 

sich dicke Bücher schreiben. Jesus spricht auch über das Beten, deutlich kürzer als dass es 

ein Buch ergebe. Nach seinen Gedanken über das Beten, vergisst er nicht zu beten, nämlich 

das Vaterunser. Wir kennen es auswendig, nach einer noch älteren Übersetzung. 

Ich will auch meine Gedanken über das Beten ausbreiten und immer wieder kurze Gebete an 

Gott zwischenstellen.  

 

Im Konfirmandenunterricht lernte man den wichtigen Satz von Johannes Brenz:  

„Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung.“  

Ich bin begeistert von diesem Satz und mich ärgert dieser Satz. 

„Reden des Herzens“ ist eine geniale Beschreibung des Gebets. Denn auf unserem Herzen – 

so stellen wir uns das vor – liegen unsere tiefsten Gefühle. Noch bevor wir einen Gedanken 

aussprechen können, empfinden wir ihn irgendwo in uns – in unserem Herzen. 

Die Ehrlichkeit des Betens kommt so zum Tragen. Wer sein Herz sprechen lässt, der 

vertuscht oder beschönigt nichts. Der macht es nicht so „wie die Heuchler“, der erträgt es, 

alleine beim Beten zu sein und hat es nicht nötig „viel zu plappern“. Die tiefe Ehrlichkeit, die 

wir Gott gegenüber erbringen können, steckt in dieser Umschreibung „Reden des Herzens“. 

Nun ärgert mich aber bei der Aufzählung von Brenz, dass er die Klage vergessen hat. Als 

wäre sie verboten. Dabei enthalten so viele Psalmgebete bittere Klagen! Selbst Jesus betet 

am Kreuz klagevoll – nach dem Markusevangelium: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du 

mich verlassen?“  

„Warum?“ Dieses „Warum“ bei Schicksalsschlägen ist meiner Überzeugung nach nämlich 

angebracht. Oder auch gerade jetzt in der Corona-Zeit. Wir stehen doch so oft ratlos vor den 

Geschehnissen der Welt, oder vor den Geschehnissen, die wir selbst erleiden müssen. 
 

Warum, Gott, lässt du das zu?  

Warum greifst du nicht ein? Was soll das für einen Sinn haben? 
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So zu beten ist nicht vermessen. Wer zu Gott betet, und mit ihm spricht, gibt nämlich zu:  

Es gibt Redebedarf! 
 

Es gibt Differenzen zwischen Dir und mir, Gott! 
  

Wer darüber nüchtern nachdenkt, unbetroffen vom konkreten Redebedarf, der wird wohl 

mit den Schultern zucken und denken: Ja, das stimmt! Wir sind nicht Gott. Zwischen uns und 

ihm liegen in der Tat Differenzen.  

Denn wer sind wir schon? Wer sind wir schon gegenüber demjenigen, der uns unser Leben 

geschenkt hat? Der dem Menschen Lebensraum und Essen zuteilwerden lässt, ihn ausstattet 

mit Hirn und Fähigkeiten. Der uns begabt, dass wir z.B. Häuser bauen können oder so tolle 

„unnütze“ Sachen machen können wie Musik zu komponieren. Was haben wir geleistet, dass 

wir in unserer eigenen Haut stecken? Nichts! Es gibt also Redebedarf! 
 

Danke Gott, für alles, was du uns schenkst!  

So oft wird uns klar, wie wundervoll Du unser Leben durchwirkst. 

Staunend stehen wir vor deiner Macht, die sich in deiner Schöpfung zeigt. 
 

Und wenn ich dieses kurze Lob-Gebet niederschreibe, denke ich auch, wie glanzlos dieses 

Lob nun dasteht. Gegenüber den Taten Gottes, des Allmächtigen! Ist es denn berechtigt mit 

so einfachen Worten mich ihm zu nähern?  

Das führt zur ausgreifenden Frage, wer Gott eigentlich ist. Sehr wohl der Schöpfer der Welt, 

mit Allmacht ausgestattet, dass er Leben lässt und Leben hervorbringt. Der Herrscher der 

Welt! Jesus verneint das nicht. Aber vor dieser majestätischen Größe Gottes („geheiligt 

werde dein Name! Dein Reich komme!“), dem Himmel-und-Erde-Beherrscher („dein Wille 

geschehe, im Himmel so auf Erden!“) stellt er die Anrede „Vater unser!“  

Meine glanzlos schlichten Worte sind einem Vater gegenüber eben nicht glanzlos, sondern 

ehrlich und vertrauensvoll. Und ja, es gibt Redebedarf. Als Kind will man seinem Vater doch 

ständig erzählen, was man erlebt hat – (zumindest in einem bestimmten Alter) ☺.  
 

Allmächtiger Vater, mir geht es nicht gut. 

Ich bin trübe und besorgt, wie alles weitergehen soll in dieser seltsamen Corona-Zeit! 

Hilf mir aufrecht zu bleiben und mein Herz aufzumachen! 
 

Diese Kindlichkeit ist schwer für Erwachsene und für Menschen, die ihre tiefen Herzgefühle 

überdecken. Und noch schwieriger ist es für Menschen, die nur sehr ungern an ihren 

eigenen Vater denken. Es wäre falsch solche Menschen in ein derartig vertrauensvolles 

Herzensgebet zu drängen. Es gibt Redebedarf, auch wenn es nicht alle Menschen für sich 

vernehmen können. Man kann über den Redebedarf auch schweigen. Doch tut es gut? Ist es 

angemessen gegenüber so vielem, was wir bestaunen dürfen? 

Vor dem Vaterunser spricht Jesus vom „Vater, der im Verborgenen ist“. Wir, denen es 

womöglich leichtfällt, vertrauensvoll Gott als Vater anzusprechen, müssen uns auch immer 

bewusst sein, dass dieser Vater auch undurchsichtig und verborgen ist. Er lässt uns doch so 

oft ratlos zurück. Deshalb ist mir das Klagegebet so wichtig geworden. Vorwurfsvoll oder 

distanziert zu Gott zu beten, ist kein Unding. Ein Unding wäre es, gar nicht zu beten und sich 
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innerlich und äußerlich von sämtlichen Gefühlsregungen im Herzen abzuschotten und zu 

verstummen. Dagegen hilft möglicherweise nur Übung, ein festes Ritual – wie z.B. das Stille 

Gebet im Gottesdienst. Beten verändert nämlich und lässt die festgetrockneten Schichten 

über dem Herzen nach und nach abblättern. Daher: 
 

Gott, du Kenner unserer Herzen! 

Hilf allen, die es nicht schaffen, mit dir zu reden. 

Hilf ihren Herzen, mach Sie frei von dem, was sie belastet! 
 

„Beten“ hat als Wortursprung „bitten“ und „betteln“. Gegenüber Gott, dem allmächtigen 

Vater, ist unsere überschaubare Macht begrenzt. Daher soll er uns das zugutekommen 

lassen, was wir für unser Leben brauchen. Es gibt also Redebedarf. Das Vaterunser enthält 

sieben Bitten. Jesus zeigt mit dem Vaterunser, dass wir immer wieder unser Bewusstsein 

dafür schärfen sollten, wie Gott unser Leben durchwirkt. Wir brauchen also – kurz 

zusammengefasst – mehr Bewusstsein für Gottes Gegenwart: „Geheiligt werde dein Name! 

Dein Reich komme, dein Wille geschehe – im Himmel und auf Erden!“ Das brauchen wir wohl, 

weil wir selbstvergessen nur das wahrnehmen, was vor unseren Augen liegt ohne die 

wundervolle Macht Gottes dahinter zu bemerken. 

Und dann brauchen wir neben dem Essen (!) auch ein freies Gewissen, das uns nicht plagt, 

weil wir schuldig geworden sind. Von Gott, der eben auch Richter, also auch Auf-Richter der 

Welt ist, dürfen wir erwarten, dass er auch uns aufrichtet. Er nimmt die Plage unseres 

schlechten Gewissens ab. Denn er will nur Gnade!! 

Es gibt Redebedarf, konkret: Bitt-Bedarf! Denn die Welt ist nicht frei von bösen und 

zwielichtigen Gedanken, die Menschen verbreiten, die uns in die Irre leiten: „Führe uns nicht 

in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen!“ Derzeit sind für mich Versuchungen, das 

komplizierte Weltgeschehen von Corona, in kleine Sätze zu packen, wie „Bill Gates ist 

schuld“ (vgl. Predigt an „Kantate“).  

Es gibt Redebedarf mit Gott.  

Und das Geniale dieses allmächtigen gnädigen Vaters ist:   

Mit ihm lässt sich reden. 

 

Amen.  
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Lied 2: Bist zu uns wie ein Vater (NL+ 8) 
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Fürbitten 

Allmächtiger Vater, 

 

Zu dir beten wir. Zu wem auch sonst?! 

In dieser Zeit beten wir womöglich öfter als wannanders. 

Sorgen liegen auf unseren Herzen. 

Wie wird das weitergehen, mit uns, mit unserem Land, mit unserer Welt?  

 

Manchen Menschen fehlt die Arbeit, Ihnen fehlt Geld. Es wird eng für Sie.  

Lass sie satt werden und schenke Ihnen Hoffnung  

und neue tragfähige Aussichten für die Zukunft. 

Manchen fehlen die Schule und das Lernen. So wie sie es kennen. 

Lass sie geduldig sein, gib Ihnen gute Nerven und Ausdauer. 

Manchen fehlen die vielen Besuche und die Freude in den Gesichtern anderer. 

Öffne die Herzen, schenke uns so Kontakt, wie jeder und jede ihn braucht. 

 

Stärke uns und mach uns widerstandsfähig, zu ertragen, was sein muss. 

Beruhige unsere Seele, da sich gerade so viele Menschen wichtigmachen. 

Auch wenn wir nicht verstehen, was das alles soll, 

schenke uns Verständnis füreinander.  

Auch wenn wir nicht verstehen, was du mit uns in dieser Zeit vorhast, 

stärke unser Vertrauen, dass wir Woche für Woche Schritt für Schritt gehen können. 

Zu dir beten wir, wie wir es immer tun: 

Vater unser im Himmel … 

Segen 

Und so segne uns der allmächtige Gott,  

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  

Amen. 

 

Hausgottesdienst-Traditionen 
Lui und Mähli von der Schafberg-WG frühstücken jetzt jeden Sonntag im Garten und lauschen den 

Posaunen. Dann lesen wir uns abwechselnd die Texte der Predigt vor. Nach dem Gottesdienst 

bleiben wir noch so lange draußen sitzen, bis es wieder Mittagessen gibt und beobachten Vögel mit 

dem Fernglas ☺ 

Melissa Däuble 

Am Samstagnachmittag teile ich an einige Personen den Ausdruck aus und leite die Mail weiter. Am 

Sonntagmorgen kurz vor 10 Uhr gehen wir vor unsere Haustür und hören auf die Kirchenglocken. 

Beim Spiel der Posaunen singen wir das erste Lied mit und feiern den Gottesdienst, wenn es geht vor 

dem Haus.  

Walter und Herta Schmauderer 



10 

Um ca. 9:30 Uhr fahren wir mit der ganzen Familie zum Schafhausener Pfarrhaus. Ich baue meinen 

Notenständer auf und mache mich und mein Horn bereit für das erste Lied. Zusammen mit meiner 

Frau feiere ich den Gottesdienst, während meine Kinder durch die Gegend spielen. 

Dietmar Winter 

Da mein Mann jeden Sonntag mit dem Posaunenchor unterwegs ist, feiere ich den Gottesdienst 

alleine. Nach dem Läuten der Glocken lese ich in aller Stille den Gottesdienst. Posaunen höre ich leider 

nicht. Danach schaue ich mir den Gottesdienst der LKG-Gemeinde aus Pfuhl an und freue mich, einen 

ruhigen Sonntagvormittag genießen zu können. 

Ruth Hummel 

Bei dem tollen Wetter an den vergangenen Sonntagen machte ich schon früh morgens alle Fenster auf 

und lauschte den Posaunen, die bei den “3 Linden” einige Musikstücke spielten, oft singe ich dazu.  

Meist höre ich auch die Kirchenglocken, die nicht immer bis zu uns hoch zu hören sind. Danach feierte 

ich den Gottesdienst. Es ist immer ein schöner Start in den Sonntag. 

Gisela Reim 

Ich sitze bei der zweiten Tasse Kaffee am offenen Fenster und lausche den Glocken von der Sankt 

Agatha Kirche in Unterweissach. Das Mitlesen des Hausgottesdienstes ist schon ein gewohntes Ritual 

geworden. Nur das alleine Singen ohne Mit-Singer und ohne Orgel ist nicht leicht, so summe ich die 

Lieder. 

Elke Winter 

Die Sonntage bis zum 26. April haben wir den Hausgottesdienst ausgedruckt und für uns gehalten, 

dann den Ausdruck an Freunde weitergegeben, die zuerst den Fernsehgottesdienst sehen. Da wir bei 

uns leider kein Glockengeläut oder gar Bläser hören können, sind wir am 3. Mai zu den 3 Linden 

gegangen - bei Posaunenklängen feierten wir dort den Gottesdienst. Vergangenen Sonntag, den 10. 

Mai, waren wir bei der Kirche. 

Margret und Helmut Krauss 

Jeden Samstag schicke ich meiner 96-jährigen Mutter im Altersheim den Text der Hauspredigt auf ihr 

Tablet. Am Sonntag rufe ich sie an und wir feiern den Gottesdienst gemeinsam. 

Iris Schmauderer 

In Kürze werde ich 90 Jahre alt und freue mich jedes Wochenende, wenn ich in meinem Briefkasten 

die Unterlagen für den Hausgottesdienst finde. Da ich alleine wohne, habe ich meinen Aufbau für 

diesen Gottesdienst: Psalmgebet, Predigttext und Fürbitten spreche ich laut, Predigt und Gebet lese 

ich in der Stille – manche Stellen zur Verinnerlichung auch mehrmals. – Die Lieder singe ich fröhlich 

mit, auch wenn die Stimme altersbedingt nicht mehr so wohlklingend ist; aber ich bin dankbar, daß 

es mir trotz mancher gesundheitlichen Einschränkungen noch so gut geht. Herzlichen Dank an alle 

Mitwirkenden, die diese Gottesdienste ermöglichen! 

Anonym 

Jeden Sonntag, oben bei den drei Linden, welche jeder Schafhausener kennt (viele Gottesdienste 

wurden dort bereits abgehalten), findet ein kleiner selbst initiierter „Gottesdienst“ statt. 

Hier postieren sich Bläser des Posaunenchors in genügend Abstand zueinander und mit mehr als 

genügend Abstand zu den Zuhörern, Susanne Hummel liest dazu die Predigt laut vor. 

Ich möchte mich für die Hausgottesdienste bedanken, es gibt den Gemeindemitgliedern sicherlich 

eine Form von Halt. 

Bernd Raußmüller 

 

 


