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11. Hausgottesdienst an Himmelfahrt, den 21. Mai 2020, 10 Uhr 
Evangelische Kirchengemeinde Schafhausen 

Pfarrer Dietmar Winter  

Vorwort 

Liebe Kirchenmitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Schafhausen, 

Hier nochmals als Vorankündigung, wie ab dem 14. Juni 2020 in Schafhausen Gottesdienst 

gefeiert wird: 

 

Übersicht über die kommenden Gottesdienste um Himmelfahrt und Pfingsten 2020:   

21. Mai, 10 Uhr  –  Hausgottesdienst an Himmelfahrt, heute ☺ 

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

!! Es findet vormittags kein Hausgottesdienst statt !! 

31. Mai, 10 Uhr –  Hausgottesdienst an Pfingstsonntag (von Pfarrerin Ulmer) 

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

auf dem Festplatz in Weil der Stadt. Herzliche Einladung! 

7. Juni, 10 Uhr  – Hausgottesdienst an Trinitatis (von Pfarrer Hardecker) 

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

    am Gemeindehaus mit Pfarrer Dietmar Winter  

und an den drei Linden  

 

• 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. 

• 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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Die „Hausgottesdienst-Traditions-Berichte“ werde ich weiterhin ergänzen. Senden Sie mir 

gerne Ihre Zeilen zu! 

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 

 

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. 

 

Für Erwachsene: 

Der CVJM hat neben der Eingangstüre des Gemeindehauses ein Büchertisch aufgebaut. Er 

dient zum Tauschen von Lesestoff in dieser vielleicht leseintensiven Zeit! Bedienen Sie sich 

und bringen Sie ausgelesene Bücher gerne vorbei. 

 

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: Jesus Christus herrscht als König (EG 123) 

 

 

[8] 

Zwar auch Kreuz drückt Christi Glieder 

hier auf kurze Zeiten nieder, 

und das Leiden geht zuvor. 

Nur Geduld, es folgen Freuden; 

nichts kann sie von Jesus scheiden, 

und ihr Haupt zieht sie empor. 

 

[9]  

Ihnen steht der Himmel offen, 

welcher über alles Hoffen, 

über alles Wünschen ist. 

Die geheiligte Gemeine 

weiß, daß eine Zeit erscheine, 

da sie ihren König grüßt. 

Votum 

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

Psalm 47 (EG 726) 

Wir beten: Schlagt froh in die Hände, alle Völker, 

und jauchzet Gott mit fröhlichem Schall! 

Gott fährt auf unter Jauchzen, 

der Herr beim Hall der Posaune. 

Lobsinget, lobsinget Gott, 

lobsinget, lobsinget unserm Könige! 

Denn Gott ist König über die ganze Erde; 

lobsinget ihm mit Psalmen! 

Gott ist König über die Völker, 

Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. 

Die Fürsten der Völker sind versammelt 

als Volk des Gottes Abrahams; 

denn Gott gehören die Starken auf Erden; 

er ist hoch erhaben. 

 

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. 
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[Gebet] 

Gott, 

Sei mitten unter uns! 

Öffne deinen Himmel über uns!  

Wir wollen sehen lernen, wie du siehst. 

Schenke uns einen offenen Blick, 

wie Jesus seinen offenen Blick für uns Menschen hatte. 

Du hast gute Absichten für uns, 

lass sie uns sehen und spüren. 

Ja, manchmal wollen wir jetzt schon den Himmel auf Erden. 

Manchmal können wir ihn erleben, 

ganz kurz, wenn wir uns freuen,  

wenn wir singen, wenn wir so unbeschwert sind. 

Mache uns geduldig und vorfreudig auf deinen Himmel! 

Schenke uns deinen Geist, immer wieder, 

Dass wir jetzt schon einen Hauch von Ewigkeit erhaschen dürfen. 

Dankbar sind wir, unbeschwert sogar oder doch recht beschwert.  

In der Stille vertrauen wir uns dir an  

mit unserem Lob, unserem Dank und unseren Bitten und Klagen. 

[Stille]  

Du hörst uns. Das zu begreifen, übersteigt unsere Seelen. Danke, Gott! 

Amen. 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 
Im Religionsunterricht lasse ich die Kinder stets eine Kerze anzünden und sage dazu: 
„Gott ist mitten unter uns.“ Und dann singe ich mit ihnen folgendes Lied mit Bewegungen: 
 

„Wo ich gehe bist du da, wo ich stehe bist du da. 
Du bist oben im Himmel bist unten auf der Erde, 

wohin ich mich wende du bist an jedem Ende, 
du bist immer da.“ 

 

Bei „gehe“ geht man, bei „oben“ springt man, bei „unten“ bückt man sich. 
Bei „wende“ dreht man sich nach links und zurück nach rechts. 
Singen Sie das dreimal hintereinander und achten Sie auf ihren Puls. … Es ist anstrengend. 
Überall ist Gott. Das sollen die Bewegungen zeigen.  
Klar, dass dann der Puls steigt. Und am Ende heißt es noch: Immer. Immer und überall. 
 

Kaut man ein wenig auf diesen beiden Wörtern („immer“ und „überall“), wird man ganz 
demütig: 
Denn „immer“ ist ganz schön lang und „überall“ ist ganz schön weit. 
Immer. Das reicht von dem einen Tag vor dem Anbeginn der Welt, (oder der Anfänge der 
vielen Welten – wer weiß das schon) bis hin zu dem Tag, an dem alle Sterne und 
Milchstraßen zusammenfallen werden und nichts mehr sein wird, außer Gottes Herrlichkeit. 
Das meint das Wörtchen „immer“.  
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Überall. Das geht von unserem Dorf, über den Landkreis, zum Bundesland, zur 
Bundesrepublik, zum Kontinent, zur Erde, zum Sonnensystem, zur Galaxis, bis ins 
Unendliche, breitet sich aus ins Universum und implodiert zurück in den kleinsten Krümel, 
der vermutlich noch auf ihrem Esstisch liegt, und dort in den kleinsten Atomkern hinein.  
Unendlich in beide Richtungen: (für Mathematiker:) Der Kehrwert von Unendlich geht ja 
gegen null, ohne die Null je zu erreichen. Unfassbar weitläufig, in die weiteste Ferne und die 
dichteste Nähe. Das meint das Wörtchen „überall“. 
 

Was „immer“ und „überall“ meinen, ist eigentlich unvorstellbar. Es sprengt unseren 
menschlichen Verstand in alle Richtungen. Und ich finde es eigentlich ziemlich vermessen 
von uns Menschen, dass wir für diese unfassbare Weite und diese undurchdringbare Dauer 
so kleine kurze Wörtchen haben: immer und überall! 
 

Immer und überall ist Gott da. Das klingt auch ein bisschen bitter. Denn Gott ist eben auch 
weit weg und fern, eben im Himmel. Und zu Gott, seinem Vater, geht Jesus an Himmelfahrt 
zurück. Wieder so eine Geschichte, die unseren Verstand sprengen will. 
Gottes Unbegreiflichkeit nicht zu verstehen, das gehört zu unserem Glauben. Er ist weit weg 
und unfassbar. Das stellt keinen Menschen zufrieden. Und insgeheim wollen wir eigentlich 
das Gegenteil. Nämlich eine Klarheit darüber, wo und wann wir Gott auffinden können. Nach 
dem Motto: Er ist montagabends von acht bis neun an den drei Linden bei Schafhausen. Das 
wäre doch was. Aber so ist es nicht.  
Gott ist unfassbar weit weg. Und dennoch wünschen wir uns, ihm direkt zu begegnen.  
Das ist die große Spannung, in der wir leben und Menschen schon immer lebten. 
 

Um Gott zu begegnen, bauten Menschen Häuser. Die Israeliten bauten den Tempel in 
Jerusalem. König Salomo, der Sohn von David, setzte alle Hebel in Bewegung. Denn es sollte 
ein prunkvoller Bau werden, einer der Gott angemessen ist. Die besten Baumeister kamen 
aus dem ganzen Land. Man brauchte das edelste Gehölz aus dem Libanon und die 
filigransten Verzierungen darauf in Gold und Bronze. 
Der Bau wurde fertig und Salomo stand vor seinem versammelten Volk und weihte mit 
folgendem Gebet den Tempel in Jerusalem ein (1. Kön 8,22-27):  
 

HERR, Gott Israels, es ist kein Gott weder droben im Himmel noch unten auf Erden dir gleich, 
der du hältst den Bund und die Barmherzigkeit deinen Knechten, die vor dir wandeln von 
ganzem Herzen. Nun, Gott Israels, lass dein Wort wahr werden, das du deinem Knecht, 

meinem Vater David, zugesagt hast. 
Denn sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel 

können dich nicht fassen – wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? 
 

Liebe Gemeinde, sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel 
Himmel können ihn nicht fassen – wie sollte es dann ein Haus tun, das Salomo gebaut hat, 
oder die Cyriakus-Kirche, die vor Jahrhunderten im Ortskern in Schafhausen gebaut wurde?  
Gott ist immer und überall. Diese Größe passt nicht in ein Kirchengebäude.  
Der Himmel ist zu groß für einen Kirchenraum. Es ist vermessen, Gott konkret in Ort und Zeit 
zu pressen. Aber es ist die Vermessenheit, die uns mit unserem Glauben geschenkt ist. 
Salomo macht es vor. Denn so geht der Text weiter (1. Kön 8,28): 
 

Wende dich aber zum Gebet deines Knechts und zu seinem Flehen, HERR, mein Gott, auf dass 
du hörst das Flehen und Gebet deines Knechts heute vor dir. 
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Ein Ort zum Beten soll der Tempel sein. Mehr nicht. 
Gott braucht eigentlich keinen Tempel, und auch kein Kirchengebäude, keinen Turm, keine 
Orgel und keine Glocken, kein Altar, keine Kerzen und auch keine Kanzel.  
Ein Kirchengebäude, das brauchen wir Menschen, damit wir einen Ort haben, an dem wir zu 
einer bestimmten Zeit Gottesdienst feiern und beten können. Derzeit feiern wir Gottesdienst 
ohne die Kirche. Es funktioniert. Aber wir brauchen die Gemeinschaft und wir brauchen die 
Musik im Ohr, damit wir mitsingen können. Deshalb ist es gut, dass wir uns bald 
wiedersehen. Aber wegen der Renovierung der Cyriakus-Kirche und wegen Corona machen 
wir es unter freiem Himmel. Auch das wird gehen und es wird funktionieren.   
Aber an keinen Ort und zu keiner Zeit – auch nicht sonntags um 10 Uhr am Gemeindehaus 
oder an den drei Linden – können wir Gott her zitieren. Als ob er auf uns hören müsste.  
 

Es ist anders, liebe Gemeinde. Alles was wir nämlich tun können, ist zu bitten.  
Dass Gott da sein möge. Und in aller Vermessenheit des Glaubens vertrauen wir darauf, dass 
Gottes Wort auch gilt. Dass er das, was er uns in der Bibel versprochen hat, auch einhält z.B. 

„Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.“ 
(Mt 18,20) 

 

Gott ist immer und überall. Ja, aber er ist gerade dadurch auch hier und jetzt. 
Mitten unter uns. Dafür haben wir bereits gebetet. 
Und dass er unser Gebet erhört, daran glauben und darauf vertrauen wir. 
Und deshalb ist eine Kirche auch ein besonderer Ort, eben weil dort gebetet wird.  
Aber eben nicht nur dort! 
Nämlich auch bei Ihnen zuhause, nicht nur am Hausgottesdienst. 
Auch in unserem Gemeindehaus, im Krankenhaus, beim Spazieren auf einer Bank am 
Waldrand. Gott ist überall, aber uns Glaubenden im Gebet ganz nah.  
Das hat er uns zugesagt, und deshalb nehmen wir ihm beim Wort. 
 

Vor allem dann nehmen wir ihm beim Wort, wenn es ernst um uns steht.  
Dann sollten wir noch vermessener beten und ihm unser Leid klagen. 
Denn vor allem da, gilt: 
 

Gott ist hier und jetzt,  
wo gelitten wird, wo Krankheiten diagnostiziert werden und beatmet wird. 

Gott ist hier und jetzt, 
wo gestorben wird, gehungert und geflohen. 

Gott ist hier und jetzt, 
wo getrauert wird und Tränen fließen. 

Gott ist hier und jetzt, 
 am einsamsten Ort, der ist ihm nicht zu weit. 
Gott ist hier und jetzt, 

wo ein unschuldiger Mann zum Tode am Kreuz verurteilt wird und stirbt. 
 

Gott trägt unser Leid, er ist hier und jetzt. Mitten unter uns. 
Gott ist gegenwärtig. Amen. 
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Lied 2: Gott ist gegenwärtig (EG 165) 

[5] 

Luft, die alles füllet, 

drin wir immer schweben, 

aller Dinge Grund und Leben, 

Meer ohn Grund und Ende, 

Wunder aller Wunder: 

ich senk mich in dich hinunter. 

Ich in dir, du in mir, 

lass mich ganz verschwinden, 

dich nur sehn und finden. 

 

 

 

 

[6] 

Du durchdringest alles; lass dein schönstes Lichte, 

Herr, berühren mein Gesichte. 

Wie die zarten Blumen willig sich entfalten 

und der Sonne stille halten, 

lass mich so still und froh 

deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. 

Fürbitten 

Guter Gott, 

du Herrscher der Welt, 

Danke, dass du uns nahe bist. 

Du willst mit uns verbunden sein,  

deshalb schicktest du Jesus, deshalb sendest du deinen Geist! 

Danke für unsere Verbundenheit und das Miteinander in Schafhausen, 

Wir sind verbunden durch die Musik, unser Gebet und das Hören auf dein Wort. 
 

Bitte, bitte,  

sei jenen nahe, die unverbunden und einsam sind. 

Denen, die nur noch Hass empfinden und sich vor deinem Himmel verschanzen. 

Öffne ihre Herzen, schick zu ihnen Menschen als deine Boten. 
 

Bitte, bitte,  

lass die Menschen dieser Erde zusammenfinden, 

dass sie unter deinem Himmel segensreich die Zukunft auf Erden begehen können. 

Mache die Herzen weit, wie dein Himmel ist, für Frieden und Versöhnung. 

Bewahre die Menschen unter deinem Himmel vor Verfolgung und Folter, 

vor allen Übeln an Körper und Seele. 
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Zu dir beten wir vertrauensvoll,  

unter deinem Himmel vereint mit allen Christen deiner Erde: 
 

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 

 

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 
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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 

 

Ich habe drei meiner Gottesdienste in der Natur begangen. Einmal im Garten, dann auf dem 

Predigtplatz in Weil der Stadt und in Simmozheim. Also ich habe die Gottesdienste mit einer 

Wanderung verbunden. Es war immer wunderschön. 

Willi Hätinger 

 


