
1 

 

6. Hausgottesdienst 
am Sonntag „Quasimodogeniti“, den 19. April 2020, 10 Uhr 

Evangelische Kirchengemeinde Schafhausen  
und 

Evangelische Kirchengemeinde Merklingen 

Pfarrer Dietmar Winter  

Vorwort 

Liebes Kirchenmitglied,  

liebe Kirchenmitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Schafhausen, 

und (!) 

liebe Kirchenmitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Merklingen, 

 

Ja, wir feiern heute zusammen „Hausgottesdienst“ (so heißt er in Schafhausen) bzw. 

„Fenstergottesdienst“ (so heißt er in Merklingen). Pfarrer Hardecker hat diese Woche Urlaub 

und grüßt ganz herzlich seine und die Schafhausener Kirchengemeinde. Ich natürlich auch! ☺ 

Auf ähnliche Weise trotzen unsere beiden Kirchengemeinden den Einschränkungen, die uns 

durch die Corona-Pandemie auferlegt sind. Wir feiern gleichzeitig Gottesdienst – jeder und 

jede bei sich, akustisch verbunden in je beiden Orten durch unsere Kirchenglocken und die 

Bläserklänge der Posaunenchöre! Aber vielleicht hört man sich ja auch über Weil der Stadt 

hinweg, wer weiß? 

Das heißt: Fenster, Terrassen und Balkontüren und die Lauscher auf!! Unser Glaube weht 

hörbar durch die Luft. Und wird sichtbar durch viele Oster-Kreide-Schriftzüge und andere 

augenscheinliche Ideen.  An Ostern waren wir in Schafhausen hörbar eingekesselt durch die 

strategische Anordnung des Posaunenchors in Schafhausen. Es war wunderbar!! Ostern war 

hörbar und dadurch spürbar. 

Wir sind auch geistlich-innerlich verbunden durch unseren Glauben, der keine Grenzen 

kennt. Mich erreichen hin und wieder kleine Emails, die aufzeigen, dass unser 

Hausgottesdienst auch weit außerhalb von Schafhausen und Weil der Stadt mitgefeiert wird. 

Grüße gehen nach Rom, Bayern und den Schwarzwald!  

Wo wird er noch gefeiert? Schreiben Sie mir gerne! Ich bin neugierig ☺ 

 

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 
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Hinweis für Schafhausener und Merklinger: 

Als Studienassistent bin ich, Dietmar Winter, auch am pädagogisch-theologischen Zentrum 

(ptz) tätig. Meine Kolleginnen und Kollegen dort haben eifrig Tipps und Hinweise gesammelt, 

die Eltern, Jugendlichen, Kinder, Eltern mit kleinen Kindern während der Corona-Zeit 

weiterhelfen. Es sind eine Reihe Link-Tipps aber auch Gestaltungsideen.   

➔ www.ptz-rpi.de -> (Menü:) Schule & Kita -> (Untermenü:) RU und KA digital  

 

 

Neuigkeiten für die Evangelische Kirchengemeinde Schafhausen finden Sie auf:  

• https://www.schafhausen-evangelisch.de/gemeindeleben-in-zeiten-von-corona/ 

• Und natürlich auch im „Blättle“! 
 

Hinweise für Kinder und ihre Eltern und Junggebliebene ☺: 

Malwettbewerb: 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

Der Malwettbewerb endet am heutigen 19. April.  

Der Kirchengemeinderat wird zusammen die Siegerinnen und Sieger 

herausfinden. Preise winken! Freut euch jetzt schon!   

 

 

Hinweis für alle Kirchenmitglieder von Schafhausen: 

Der Kirchengemeinderat tagt am 20. April bereits zum zweiten Mal über eine 

Videokonferenz per Computer-Schalte. Die Landeskirche machte es möglich, dass diese Art 

der Zusammenkunft auch ihre kirchenrechtliche Geltung bekam. Nach einem Probetreffen, 

um die Technik in jedem Haus in Gang zu bringen, klappte das dann zur ersten richtigen 

Sitzung erstaunlich gut.  

➔ Die Entscheidungen für die Kirchen-Renovierung werden weiter gefällt. Es geht 

voran!  

➔ Ebenso die Stellenausschreibung für die kommende Pfarrperson: Am 15. April wurde 

die Ausschreibung erstmals veröffentlicht. Wir hoffen auf Bewerber/innen auf die 

neue 50%-Pfarrstelle in Schafhausen. 

➔ Über den Haushaltsplan wird am 20. April abgestimmt.  

➔ Die Geschäfte der Kirchengemeinde können so also in der Corona-Zeit weitergeführt 

werden. 
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Vor 10 Uhr: Glocken läuten 

Lied 1: Wir wollen alle fröhlich sein (EG 100) 

 

[3] 

Er hat zerstört der Höllen Pfort, 

die Seinen all herausgeführt 

und uns erlöst vom ewgen Tod. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

 

[4] 

Es singt der ganze Erdenkreis 

dem Gottessohne Lob und Preis, 

der uns erkauft das Paradeis. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

 

[Votum] 

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

Psalm 116 (EG 746) 

Wir beten:  Sei nun wieder zufrieden, meine Seele; 

denn der Herr tut dir Gutes. 

Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, 

mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. 

Ich werde wandeln vor dem Herrn 

im Lande der Lebendigen. 

Wie soll ich dem Herrn vergelten 

all seine Wohltat, die er an mir tut? 

Ich will den Kelch des Heils nehmen 

und des Herrn Namen anrufen. 

Dir will ich Dank opfern 

und des Herrn Namen anrufen. 

Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen 

vor all seinem Volk 

in den Vorhöfen am Hause des Herrn, 

in dir, Jerusalem. 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. 
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[Gebet] 

Wir beten: 

Allmächtiger Gott, 

Wir danken dir für Ostern.  

Wir feierten es dieses Jahr anders als gewohnt. 

Danke für alle Besonderheiten,  

die unsere Schwester und Brüder im Glauben sich einfielen ließen.  

Danke, dass du zur Osterzeit die Natur so schön erblühen lässt. 

Aber bitte, lass es regnen, damit wachsen kann, was gedeihen soll! 

 

Höre neben unserer Freude auch unsere Klagen! 

Unser Leben ist zäh geworden. 

Die Tage gleichen sich. 

Unser Leben ist eingeschränkt, auch wenn Politiker nun Lockerungen gestatten. 

Abwechslung braucht nötige Kreativität. Schenke Sie uns. 

Beschenke uns mit Anrufen und Begegnungen beim Spazierengehen oder an offenen 

Fenstern. 

Du siehst, welche Last jeder und jede von uns gerade auf sich nimmt.  

Sie wird schwerer. 

Wir sind uns gewiss, du hörst uns!  

Deshalb hilf uns, das leichter zu nehmen, was uns unnötig beschwert. 

Schenke uns Unbeschwertheit wie sie kleine Kinder haben.  

Unsere Sorgen, unsere Freuden, alles was auf unseren Herzen liegt, 

in der Stille wollen wir es dir sagen: 

 

[Stille] 

 

Dass du uns zuhörst, das gibt unserer Seele Kraft.  

Danke, Gott! 

Amen. 
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Predigt 

Liebe Gemeinde, 

 

Ist Ostern nun vorbei?!  

Nein! Denn Ostern ist im Gang des Kirchenjahres ein ganzer Festkreis, der bis Pfingsten 

reicht. In der Kirche würden im Gottesdienst nun wöchentlich die weißen Parament-Stoffe 

an Altar und Kanzel hängen. Sie weisen auf das Osterfest, das Christusfest, das erste und 

älteste Fest der Christen.    

Es ist also eine besondere Zeit, die auch noch mit dem Erwachen des Frühlings und dem 

Wonnemonat Mai garniert wird. Die Natur feiert mit!  

Es ist nur passend in diese Zeit auch die wichtigen biografischen Feste fallen zu lassen: 

Konfirmationen und – in unserer katholischen Schwester-Kirche – die Erstkommunionen. 

Ebenso passend ist es, jetzt Taufen zu feiern! Die Wonnen des Lebens brauchen ihre Feste. 

Sie docken an das Osterfest an, das uns die Wonne des ewigen Lebens über den Tod hinweg 

zuspricht und uns im Lebenswasser der Taufe berührt.  

In diesen Festen sehen wir ganz direkt, wie unser christlicher Glaube unserem Leben 

zugewandt ist. Was eine Wonne für die Augen! Das sind Tage, an denen Fotos gemacht 

werden, damit diese Momente über Zeiten hinweg sichtbar bleiben. Wahrscheinlich 

könnten Sie recht zügig Bilder Ihrer Taufe, Ihrer Konfirmation oder der Taufe Ihrer Kinder aus 

den Fotoalben oder Schubladen auffinden! Diese Fotos sind kostbar wie Liebesbriefe (vgl. 

Hausgottesdienst Nr. 2 vom 29. März)! 

Und nun kann das alles nicht stattfinden. Es gibt nichts zu sehen. 

Auch in Schafhausen werden Taufen verschoben, die Konfirmation mit den Konfis aus Weil 

der Stadt ebenso. Heute ist der „Weiße Sonntag“, der Tag der Erstkommunionen. Doch auch 

die katholischen Kirchen bleiben leer.  

 

Der heutige Sonntag heißt „Quasimodogeniti“ = „Wie die Neugeborenen“ oder „Wie die 

kleinen Kinder“. Der Name stammt von den traditionellen Gesängen, die an diesen 

Sonntagen jeweils gesungen wurden. Für heute wäre das aus 1. Petrus 2,2: „Seid begierig 

nach der vernünftigen lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein.“     

Der Predigttext für diesen Sonntag „Quasimodogeniti“ stammt aus dem 

Johannesevangelium im 20. Kapitel. Jesus zeigt sich dort seinen Jüngern als Auferstandener. 

Thomas, der Zweifler, war nicht dabei und glaubt seinen Jünger-Kollegen nichts. Er sagt: 

„Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe […], kann ich's nicht glauben.“  

Jesus zeigt sich nochmals, Thomas ist dabei und sieht die Nägelmale, berührt sie sogar. Jesus 

sagt am Ende zu ihm: „Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind, die nicht 

sehen und doch glauben!“ 

 

Wir können nicht die Nägelmale in Jesu Händen sehen oder berühren. Sie, liebe Merklinger, 

liebe Schafhausener, sind selig, da Sie ja glauben! Amen, Halleluja! So einfach ist das. 
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Was man gesehen hat, weiß man. Man war dabei und kann es bezeugen. Wissen und Sehen, 

Denken und Verstehen sind allerdings nicht die grundlegende Ebene in unserem Gemüt, um 

glauben zu können: „Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.“ Das macht diese 

Geschichte von zweifelnden Thomas deutlich. Glauben bedeutet zu allererst zu vertrauen – 

und das lernt man von Kindesbeinen an. Vertrauen „wie die kleinen Kinder“ – 

„Quasimodogeniti“.  

Kinder sind vertrauensvoll, wenn ihnen Vertrauen entgegengebracht wird. Deshalb ist es 

fatal und die schlimmste Untat, wenn man Vertrauen missbraucht – vor allem das von 

Kindern! Vertrauen ist ein hohes Gut – das starke Bindemittel unserer menschlichen 

Beziehungen und weltpolitisch relevant für die Kreditwürdigkeit. Vertrauen erweist sich und 

bleibt schlicht unsichtbar und nicht nachweisbar. Es wird unmittelbar erlebt und im 

Rückblick erst verstanden: „Wie die kleinen Kinder“! Die können nämlich noch gar nicht alles 

verstehen. Aber sie strecken die Arme hoch zu ihren Eltern und lachen, wenn man sie nach 

dem Hochwerfen wieder auffängt. Sie haben vorher keine Beweisführung und rationale 

Abwägung unternommen. Sie haben sich nicht gefragt, ob es sinnvoll ist, sich hochwerfen zu 

lassen. Sie vertrauen diesem ollen Typen, zu dem sie noch gar nicht „Papa“ sagen können. 

„Der wird mich schon wieder auffangen, wenn er mich hochwirft.“ So beginnt das Vertrauen 

ins Leben.   

Es ist daher unfassbar genial, wie Jesus uns seinen Gott vorstellt: Nämlich als liebender Vater 

(„Vater unser im Himmel“). Jesus nimmt Sie, Dich und mich in diese besondere 

Vertrauensbeziehung zu seinem Gott hinein: „Vater unser!“ Wir werden wie Kinder – 

„Quasimodogeniti“ – wir alle zueinander zu Schwestern und Brüder! Und das alles passiert 

nicht aufgrund von Wahrnehmung, Sehen, Nachforschen, rationalem Nachdenken und 

Abwägen. Das passiert im Vertrauen auf Gott, der uns unser Leben als Gnadengeschenk 

zukommen hat lassen und den wir einfach ansprechen können. Das nennt sich „beten“! 

„Selig sind, die nicht sehen und doch glauben! – Zu diesem Vers passt daher auch, was Jesus 

über die Kinder sagte, die er segnete (Mk 10,14): „Lasset die Kinder zu mir kommen und 

wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes.“ Nennen wir Gott unseren Vater, 

dann sind wir seine Kinder, dann gehört uns das Reich Gottes mit! 

 

An Ostern erweist sich für Jesus: „Meinem Gott kann ich vertrauen. Er fängt mich selbst im 

Tod auf.“ Ja, womöglich fühlt sich der Tod wie ein Fallen an. Aber man fällt anders, wenn 

man vertraut und dabei sagen kann: „Da kommen gleich die liebenden Arme meines Vaters, 

der fängt mich auf.“ Jesus hat dies für uns aufgezeigt. 

Taufen, Konfirmationen und Kommunionen sind nicht abgesagt, sondern verschoben. Die 

Freudenfeste fürs Auge werden nachgeholt. Sie sind als augenscheinliche Feste wichtig – 

zweifelsohne. Aber sie sind nicht das Grundlegende unseres Glaubens. Das ist Ostern und 

Ostern ist nie vorbei. Deshalb singen wir heute erneut „Christ ist erstanden“. Ostern ist der 

Grund unseres Glaubensvertrauens und damit der Grund wöchentlich weiterhin 

Gottesdienst zu feiern – derzeit kreativ und spielerisch „wie die kleinen Kinder“ – 

„Quasimodogeniti“  

Amen. 
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Lied 2: Christ ist erstanden (EG 99) 
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Fürbitten 

Vater im Himmel, 

die Welt hat ein anderes Gesicht bekommen, 

nicht weil das Corona-Virus die Welt regiert, 

sondern weil du deinen Sohn von den Toten auferweckt hast. 

Du lässt uns teilhaben an seiner Auferstehung.  

Ewig sei dir Dank dafür! 

 

Schenke uns Vertrauen zu dir,  

damit, was uns erschrecken will, uns nicht erschreckt, 

damit, was uns durcheinanderbringen will, uns nicht durcheinanderbringt. 

Schenke uns Mut!  

Schenke uns Gewissheit! 

Gerade jetzt. 

 

Bitte, sei bei allen, die auf dich hoffen! 

Erfülle sie mit deinem Geist. 

Bitte, sei bei allen, die dich nicht kennen! 

Schenke ihnen Hoffnung und komme ihnen nahe. 

 

Tröste die Trauernden. 

Schenke Lebenskraft den Kranken. 

Erfülle die Kinder mit Freude. 

Segne alle, die täglich für unser Wohl einstehen:  

Ärztinnen und Ärzte, Landwirte, Angestellte in Supermärkten, Politikerinnen und Politiker,  

und und und! Segne sie alle! 

 

Gemeinsam beten wir zu dir: 

Vater unser … 

 

Segen 

Und so segne uns der allmächtige Gott,  

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  

Amen. 


