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8. Hausgottesdienst am Sonntag „Jubilate“, den 3. Mai 2020, 10 Uhr 
Evangelische Kirchengemeinde Schafhausen und 

Evangelische Kirchengemeinde Merklingen 

Pfarrer Dietmar Winter  

Vorwort 

Liebes Kirchenmitglied,  

liebe Kirchenmitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Schafhausen und Merklingen, 

„Fenster- und Hausgottesdienst“ sind nun zum dritten Mal beisammen. Ich merke, dass es 

ca. 2 Monate brauchte, bis dieses neue Feiern für mich eine Tradition wurde. Für Sie 

wahrscheinlich auch?! Die Hausgottesdienste sind ein Kompromiss. Es fehlen die 

Begegnungen an der Kirchentür oder das Beisammenstehen nach dem Gottesdienst um 

einfach zu „schwätzen“, über das Leben, das Wetter, egal über was. 

Um die Verbundenheit unter denen, die beim Hausgottesdienst mitfeiern, nun zu beleben, 

kam mir folgende Idee: 

• Schreiben Sie mir per Email oder per Karte oder Brief (Lerchenstraße 6, 71272 

Renningen) drei Sätze, wie Sie den Hausgottesdienst feiern. Wie sieht ihre neue 

Tradition aus? Ein Beispiel meinerseits: 

„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  

• Diese drei kurzen Sätze von Ihnen veröffentliche ich beim nächsten Hausgottesdienst 

auf der letzten Seite nach dem Segen. Wer mir also schreibt, will seine Zeilen 

veröffentlicht haben! 

• Sie können ihren Namen auch weglassen, dann wäre Ihr „Traditionsberichtchen“ 

anonym. Was vollkommen in Ordnung wäre. 

Ich hoffe, diese Idee findet Anklang und sie füllen meine Postfächer, den echten und den 

digitalen! 

Ich grüße wieder alle, die außerhalb von Schafhausen und Merklingen mitfeiern: In den USA, 

Rom, Norwegen, Bayern, im Rems-Murr-Kreis und und und! Wo wird er noch gefeiert? 

Schreiben Sie mir auch das 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 

Lerchenstraße 6, 71272 Renningen 
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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. 

 

Bankverbindungen der Ev. Kirchenpflege Merklingen:  

Kreissparkasse Böblingen: IBAN: DE06 6035 0130 0004 5177 19, BIC: BBKRDE6B; oder:  

Ver-einigte Volksbank eG: IBAN: DE22 6039 0000 0458 3700 02, BIC: GENODES1BBV 

 

Lesefreude: 

Am Ende dieses Hausgottesdienstes (auf Seite 9) ist der Freischreibetext zum Thema: "ich 

bleibe zu Hause - und mach eine Pause" von Sabine Hartmann abgedruckt. Dazu hatte 

Andrea Kühn vom Arbeitskreis 55+ des Kirchenbezirks Leonberg aufgerufen. Viel Freude 

beim Lesen! 

 

Linktipps des PTZ: 

Als Studienassistent bin ich 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  

 

Psychologie für Zuhause:  
Unsere ev. Landeskirche unterhält eine psychologische Beratungsstelle, die 

„vor Corona“ segensreich Fortbildungen für kirchlich Mitarbeitende 

veranstaltete. Nun, während der Corona-Zeit, stellt die Beratungsstelle 

Videos auf YouTube mit Themen, die viele Menschen nun wohl betreffen. 

➔ Geben Sie auf YouTube „Psychologie für Zuhause“ ein und Sie finden sämtliche 

Erklär-Videos, z.B. zu Themen wie „Damit Kritik ankommt“, „Wohin mit Angst und 

Wut“, „Wenn das Miteinander schwierig wird“ usw. 

 

Für Kinder: 

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

 

http://www.ptz-rpi.de/
http://www.ptz-rpi.de/
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Vor 10 Uhr: Glockengeläut 

Lied 1: Gott gab uns Atem, damit wir leben (EG 432) 

 

 

 

 

[2] 

Gott gab uns Ohren,  

damit wir hören. 

Er gab uns Worte,  

dass wir verstehn. 

Gott will nicht diese Erde zerstören. 

Er schuf sie gut, er schuf sie schön. 

Gott will nicht diese Erde zerstören. 

Er schuf sie gut, er schuf sie schön. 

 

 

 

 

 

 

 [3] 

Gott gab uns Hände, damit wir handeln.  

Er gab uns Füße, dass wir fest stehn.  

Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehn.  

Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehn. 

 

Votum 

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

Psalm 66 (NL+ 904) 

Wir beten:   Jauchzet Gott, alle Lande! 

Lobsinget zur Ehre seines Namens; 

rühmet ihn herrlich! 

 Sprecht zu Gott: Wie wunderbar sind deine Werke! 

 Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. 

Alles Land bete dich an und lobsinge dir, 

lobsinge deinem Namen. 

 Kommt her und sehet an die Werke Gottes, 

 der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. 
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Er verwandelte das Meer in trockenes Land, 

sie gingen zu Fuß durch den Strom; 

dort wollen wir uns seiner freuen. 

 Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich, 

 seine Augen schauen auf die Völker. 

 Die Abtrünnigen können sich nicht erheben. 

Lobet, ihr Völker, unsern Gott, 

lasst seinen Ruhm weit erschallen, 

 der unsre Seelen am Leben erhält 

 und lässt unsere Füße nicht gleiten.  

 

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] 

Auferstanden bist du, Jesus, Halleluja! 

Du hörst unseren Jubel – aus den Fenstern, von den Terrassen und Balkonen. 

Durch den Bläserklang der Trompeten, Hörner und Posaunen! 

Jesus, du bist lebendig, Halleluja! 

Mit dir wollen wir verbunden sein, wie die Kinder zu ihren Eltern,  

wie die Schafe zum Hirten, wie der Weinstock zu seinen Reben. 

Sei uns nahe. Mache uns neu – immer wieder!   

 
Danke für den Regen. Danke, dass du es wachsen lässt. 

Lass‘ auch uns wachsen in dieser trockenen Zeit. 

Mache auch uns kräftig und stark wie erhabene Bäume. 

Sie erheben ihre Äste, um dich zu loben. 

Mache auch uns lebendig und froh wie die singenden Vögel. 

Sie singen ihr Loblied an dich. 

 

Du weißt, wie wir und alle Menschen derzeit leben müssen. 

Wir sind eingeschränkt im Arbeiten, im Besuchen, im Lernen. 

Erneure die, die nicht jubeln können. 

Erneure die, die eine neue Situation für sich wünschen. 

 

Du bist voller Güte, Du verwandelst diese Welt. 

Du hast Macht unsere Welt zu verändern. 

Deshalb komm! Komme und helfe. 

 

Amen.   
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Predigt 

Liebe Gemeinde, 

Anfang des Jahres haben wir in unserer Wohnung mal wieder Möbel umgestellt. Wie man 

das so macht, damit die Kinder mehr Spielfläche bekommen. Dabei ist eine Zimmerpflanze in 

eine dunkle Ecke abgestellt worden. Vorübergehend war sie nicht mehr im Licht. Doch das 

„Vorübergehend“ ist dann ziemlich lange geworden. Die Pflanze war zäh, doch nach drei 

Monaten ging ihr die Kraft aus. Die Blätter wurden braun und die schwächsten flogen ab. Im 

Licht sein, das ist einfach lebenswichtig für Pflanzen. Ich stellte sie wieder ins Helle, ans 

Fenster mit Südseite und ich goss sie noch zusätzlich. Mit Wucht kamen die neuen Blätter 

und das Wachsen ging weiter. Da spross die Kraft durch die beschienenen alten strammen 

Blätter, das Lebenswasser durch die Wurzeln in den Stamm durch die Stiele in die neuen 

Blätter. Es pulsierte wieder das Leben in ihr und wurde sichtbar. Es wirkte so, als ob die 

Pflanze jubeln würden. „Jubilate“ (= Jubelt!), so heißt unser heutiger Sonntag, der dritte 

nach Ostern. 

Licht, Wärme, Wasser, Nährstoffe. So klingt die Lebensliste von Pflanzen. Eine Lebensliste für 

uns Menschen klingt wohl eher so: Essen und Trinken, Gesundheit, Schlaf, Wohnung, Geld, 

frische Luft, Frieden, wohlgesonnene Menschen um uns herum, Berührungen, 

Wertschätzung, gute Worte, die Freiheit, unsere Ideen umsetzen zu können. Diese Liste ist 

unvollständig. Doch vermutlich würde ein Mensch sagen, wenn ihm das alles zuteil käme: 

„Mir geht es richtig gut!“ Er würde gleich mit einstimmen, wenn ihm jemand sagt: Jubel!  

Wie Pflanzen sind wir auch Lebewesen, die auf Grundlegendes nicht verzichten können. In 

unserer derzeitigen Corona-Lage sind wir vielleicht wie Pflanzen, die in eine falsche Ecke 

gestellt worden sind. In dieser Ecke bekommen wir zu wenig Licht – nämlich zu wenig 

Kontakt zu Mitmenschen. Wir bekommen zu wenig Wasser – wir sind ja eingeschränkt im 

Arbeiten, Studieren und Lernen. An Jubel ist nicht zu denken. Dennoch ist heute der Sonntag 

Jubilate. Er schiebt sich uns in die Quere und tritt vor uns in dieser Zeit, wo wir uns 

womöglich oftmals am falschen Ort fühlen – wie eine falsch abgestellt Zimmerpflanze. Der 

heutige Predigttext zu Jubilate steht im Johannesevangelium und enthält diesen bekannten 

Vers von Jesus:  

Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel 

Frucht. (Joh 15,5) 

Ich bin begeistert von diesem Bild Jesu. An seiner Lebenskraft zu bleiben, führt zum 

pulsierenden Leben, das Früchte trägt. Wer seine Früchte im Leben wahrnimmt und weiß, 

sie sind ihm von Gott geschenkt, der möge jubeln!  

Und gleichzeitig bin ich irritiert über diese Bibelstelle. Denn zusammen mit unserer aktuellen 

Situation stellt sich für mich eben kein Jubel ein. Statt pulsierender Kraft und frischen 

Früchten, die aus der Verbundenheit mit Jesus resultieren sollten, erlebe ich eher ein 

Verdorren oder Eingehen. Denn ich denke an die Sterbenden in Pflegeheimen, die 
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womöglich vereinsamt alleine sterben müssen. Ich denke an die Konfirmanden, die sich seit 

Monaten auf ihre Konfirmation vorfreuten und nun nichts zu feiern haben. Ich denke an 

Trauernde, die nur in kleiner Zahl auf unseren Friedhöfen auf Distanz zueinander stehen 

dürfen. Ich denke an die Schülerinnen und Schüler, Kindergartenkinder, die ihre 

Gleichaltrigen vermissen. Ich denke an die Selbstständigen, die gerade null-Komma-null 

Gewinn erwirtschaften können. Ich denke an Menschen mit Vorerkrankungen, wie sie aus 

Angst vor Ansteckung nur noch zuhause bleiben. Selbst wenn wir bald wieder zusammen an 

einem Ort Gottesdienst feiern sollten, aber dabei nicht singen dürften – wie sollten wir dann 

jubeln? Der Aufruf zum heutigen Jubel verhakt sich quer in unseren Rachen und Gaumen, 

wenn ich an all diese Menschen denke. 

Ich kann es gut verstehen, dass deshalb nun einige protestieren, Grundrechte einfordern 

und ihre Interessen zu Gehör bringen. Das Leben kann trotz Einschränkungen lebenswerter 

ausgestaltet sein als derzeit. Ich finde, wenn wir Lebenskraft brauchen, sollten wir uns zu 

deren Quellen bewegen: Zu unseren Mitmenschen, die wir schätzen und brauchen; zum 

Gottesdienst, um uns als Gemeinschaft der Singenden und Betenden zu erleben. Die oberen 

Verantwortlichen unserer Kirche sollten sich bewegen! Nämlich so, dass sie Lockerungen 

fordern. Sodass wir unsere Lebenskraft-Orte auch wirklich aufsuchen dürfen, ohne dabei die 

Verbreitung des Corona-Virus zu begünstigen. Z.B. müsste es einen Besuchsraum in 

Pflegeheimen geben. Er könnte mit Plexiglas so gesichert sein, dass eine Übertragung 

auszuschließen ist – wie in Einkaufsläden – damit Menschen ihre Angehörigen dort besuchen 

können. Z.B. müsste es möglich sein im Freien Gottesdienste zu feiern, mit 2 Meter Abstand 

zueinander, mit verkürztem Ablauf. Z.B. müssten Kindergartenkinder wieder auf Spielplätzen 

spielen dürfen. Usw. 

Denn der große Unterschied zwischen uns und Pflanzen ist doch, dass wir uns bewegen 

können. Wenn wir an Jesus bleiben wollen, sollten wir uns bewegen, finde ich. Denn Jesu 

Geist begegnet mir im Miteinander von uns Christen, nach dem Bild des Paulus „Er ist der 

Leib – wir sind seine Glieder“ (Röm 12,5; 1.Kor 12,27). Kirche braucht erlebte Gemeinschaft.  

Und dann wird eine andere Stimme in mir laut, nämlich die der Verantwortung. Von einem 

Kollegen habe ich vor kurzem erfahren, dass ein Ehepaar sich mit dem Corona-Virus 

nachweislich an einem Gottesdienst ansteckte. Der Mann ist nun gestorben. Ich möchte 

nicht dieser Pfarrer sein, der den Verstorbenen noch im Gottesdienst begegnete und dann 

beerdigen musste. Provozieren wir also Ansteckungen, laufen wir Gefahr, geliebte Menschen 

aus unserer Mitte zu verlieren. Wie leichtfertig das ist, wenn wir doch nun davon wissen. 

Womöglich sollten wir uns also doch nicht bewegen und nicht zu viel Kontaktflächen 

provozierend einfordern. Ich weiß es nicht und bin wirklich ratlos. 

Ich lese noch weitere Verse im Predigttext:  

Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. (Joh 15,1) Ich bin der 

Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. (Joh 
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15,5) Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr 

wollt, und es wird euch widerfahren. (Joh 15,7). 

Wer genau liest, findet vielleicht doch ein zartes Pflänzchen des Jubels: Gott ist der Gärtner. 

Er macht sich uns zunutze. Er arbeitet mit uns und steht so in Beziehung zu uns. Er kümmert 

sich um uns. Eine Rebe kann nicht anders als zu wachsen und zu bleiben. Die Verbindung zu 

ihm ist nicht abgesagt und nicht eingeschränkt. Unsere Bitten hört er. Jesus verspricht: Gott 

wird uns erhören. Daher ein Gebet, am Ende an ihn: 

Vater, lass bald die Zeit kommen, in der wir wieder jubeln.  

Alle miteinander.  

Wir warten in Geduld auf diesen Jubeltag. 

Amen. 

 

 

 

Lied 2: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren (EG 316) 

 

 

[4] 

Lobe den Herren,  

der sichtbar dein Leben gesegnet, 

der aus dem Himmel  

mit Strömen der Liebe geregnet. 

Denke daran,  

was der Allmächtige kann, 

der dir mit Liebe begegnet! 

 

 

[5] 

Lobe den Herren, 

was in mir ist, lobe den Namen. 

Alles, was Odem hat, 

lobe mit Abrahams Samen. 

Er ist dein Licht, 

Seele, vergiß es ja nicht. 

Lob ihn in Ewigkeit! Amen. 
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Fürbitten 

Gott, dies ist eine Zeit, die alles so langsam macht. 

Wir brauchen so viel Geduld. Schenke sie uns wie Regen den Feldern! 
 

Wir bitten dich für alle Schutzlosen in dieser Zeit, 

für die einsam Sterbenden, 

für die Kinder, die in schwierigen Verhältnissen leben müssen, 

für die Obdachlosen, für die Flüchtlinge  

und alle Menschen, die in Armut leben in dieser Welt. 
 

Gott, wir zweifeln und hadern mit dieser Situation, 

wir sind hin- und hergerissen.  

Verhindere, dass diese Zeit uns mürbe macht und unsere Seelen verzweifeln. 

Wir wollen nicht, dass unser Lebensmut verwelkt. 

Wir bitten dich um Nüchternheit und Besonnenheit, 

für alle, die jetzt Verantwortung tragen. 

Mach uns klar, dass wir sie mittragen und niemand uns sie abnehmen kann. 

Lass uns spüren, dass du mit uns durch dieses finstere Tal gehst. 
 

Gott, gib uns die Kraft zum Durchhalten, 

Schenk uns Vorfreude auf die Zeit „danach“, 

auf die Feste, die gedeckten Tische, die alle auf uns warten. 

Erinnere uns an das Leben in Fülle, das du uns schenken willst, 

das aussteht und das auf uns wartet. 
 

Gemeinsam beten wir zu dir: 

Vater unser … 

 

Segen 

Und so segne uns der allmächtige Gott,  

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  

Amen. 
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Ich bleibe zu Hause - 
und mach eine Pause 
 

Corona-Virus legt uns lahm. 
Alle Hektik wird jetzt zahm. 
Schulen, Kitas sind geschlossen. 
Kinder sind jetzt unverdrossen 
daheim den lieben langen Tag, 
für viele Eltern auch zur Plag? 
Andrerseits ist´s eine Chance, 
nicht zu verharren nur in Trance: 
Ich bleibe zu Hause – 
    und mach eine Pause! 
Das ist die Chance, 
aus dieser Trance: 
Zeit bewusst mir einzuteilen; 
in Ruhe auch mal sinnierend verweilen; 
sich Gedanken zu machen, was wirklich zählt, 
wenn vieles Hektische plötzlich fehlt. 
 

Man kommt zur Ruhe – sieht manches klarer: 
Wirklich Wichtiges wird offenbarer. 
Die Menschen gehen behutsamer miteinander um. 
So eine Auswirkung ist doch nicht dumm. 
Familien verbringen mehr Zeit „im Kern“, 
daheim, miteinander – nicht nur „von fern“. 
Zusammenwachsen in vielen Bereichen; 
Sowas gabs lange nicht zum Vergleichen. 
Drum wollen wir nicht in den „Krisenmodus“ sinken. 
Nein - wir sehen viel Positives blinken. 
Bewusst darauf schauen, was zu Tage tritt 
an Schönem und Wertvollem in diesem Zeitabschnitt: 
Menschen bieten einander Hilfe und Fürsorge an, 
Gedränge ist seltener, man stellt sich weiträumig an. 
Wenn was aus ist, gibt’s vielleicht Alternative? 
Ausweichen – was anderes suchen hat auch Perspektive. 
Einmal raus aus der alten Spur: 
Krise hat nicht was Schlechtes nur! 
Man wird kreativ – denkt sich was aus 
z.B. Gottesdienst - feiern wir jetzt zu Haus: 
Glockengeläut – Bläser ertönen von Balkonen  

und aus Fenstern - 
keine „Kirchenpause wie von Gespenstern“. 
Den Hausgottesdienst bereitet der Pfarrer vor. 
Man liest daheim laut – oder per Telefon „Ohr an Ohr“. 
So ist man verbunden im Glauben – trotz Ferne. 
Wir in Schafhausen nützen das gerne! 
Es verbindet und stärkt im Hintergrund, 
wo die Möglichkeiten sich zu treffen sind nicht bunt. 
 

Ostern war anders – nur auf den ersten Blick bedrückt. 
Aber das Ostergeschehen in den Mittelpunkt gerückt. 
Jesu Leiden, sein Sterben und Auferstehen 
wurde 2020 in einem anderen Lichte gesehen. 
Die frohe Osterbotschaft war bei uns  

auf den Straßen zu lesen. 
Junge Leute mit Malkreide in der Osternacht  

sind unterwegs gewesen. 
 
„Der Herr ist auferstanden - er ist wahrhaftig 
auferstanden!“ 
 

Das Osterwunder wurde frei geschrieben, 
für die Leute, die daheim geblieben; 
beim Spaziergang durch den Ort an vielen Stellen zu lesen. 
Das war vorher noch niemals so gewesen. 
 
Vor dem Friedhofstor in großen Lettern: 
WAS SUCHT IHR DEN LEBENDEN BEI DEN TOTEN 
Da gibt’s nichts zu „wettern“…. 
Sondern nur zum Loben in dieser Krise. 
Ostern mal ECHTHEIT – war die Devise. 
Nicht von Festessen, Besuchen, Urlaub und Eiern verdrängt. 
Sondern im Mittelpunkt: Jesus, der am Kreuze hängt. 
Seine Erlösungstat für jeden ganz persönlich. 
Wie ist diese Krise doch auch versöhnlich. 
 

Seine Auferstehung am dritten Tage – 
Echte Osterfreude – keine Frage! 
Aus der Schachtel gabs Osterkerzen mit Gruß, 
für den, der kam zum Friedhof zu Fuß. 
Ein Licht, das uns leuchtet in schwieriger Zeit, 
„Unser Herr ist bei uns – zum Helfen bereit!“ 
Ostern: das Fundament im Glauben – 
kann die Corona-Krise uns nicht rauben. 
Nein, sie deckt diesen Schatz erst auf. 
Hoffnungszeichen gibt es zuhauf. 
 

Es kommt viel auf unsere Einstellung an. 
Wenn uns das bewusst wird, ist schon viel getan. 
 

Schauen wir positiv in diese Zeit; 
was Entschleunigung für Freiräume verleiht. 
 

Ich bleibe zu Hause  - 
     und mach eine Pause! 
 

Das ist eine Chance, zu sich selber zu finden, 
wo man vorher zerstreut war in „allen Winden“. 
Sich selber ergründen und entdecken: 
Da kommt sicher manches aus den Verstecken!? 
Talente kommen da zu Tage: 
das ist doch was Schönes – keine Frage! 
 

Was mich allerdings ins Fragen bringt: 
Ob wir nur können, wenn man uns zwingt? 
Wäre es nicht schön, wenn das Wertvolle bleibt, 
wenn nach der Krise wieder die Hektik treibt? 
 

Vielleicht bleibt dieser Satz als „Ruhe-Oase“ 
- und nicht nur als „Corona-Phrase“: 
 
Ich bleibe zu Hause –  
     und mach eine Pause! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabine Hartmann, 59 Jahre, Schafhausen 


