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9. Hausgottesdienst am Sonntag „Kantate“, den 10. Mai 2020, 10 Uhr 
Evangelische Kirchengemeinde Schafhausen 

Pfarrer Dietmar Winter  

Vorwort 

Liebe Kirchenmitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Schafhausen, 

Was eine Woche! Ich sag es Ihnen. ☺ Medial haben Sie wahrscheinlich mitbekommen, dass 

es Lockerungen gibt, damit man sich zu einem Gottesdienst wieder versammeln darf. Am 

vergangenen Montag konnte ich erstmals die nötigen Bedingungen dazu lesen. Im Laufe der 

Woche haben sie sich nochmals zweimal geändert!! Es war also eine sehr hektische Woche. 

Am Donnerstag besprachen wir evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrer des Kirchenbezirks 

Leonberg ausgiebig diese Maßnahmen. Am Freitag besprachen wir vier Kollegen der 

Kirchengemeinden von Weil der Stadt uns erneut. Alles über Videokonferenz am Computer. 

Mein Rücken hat also „a weng glitta“. ☺  

Heute wäre der allerfrühste Termin einen solchen 

von Corona gezeichneten Gottesdienst zu „feiern“ 

– mit 2 Meter Abstand, mit Maske, maximal 35 

Minuten und ohne Gemeindegesang. Und das am 

Sonntag „Kantate“ – „Singet“. Was ein Widersinn! 

Da nun aber unsere Schafhausener Cyriakus-Kirche 

derzeit eine Baustelle ist, in unserem 

Gemeindesaal maximal 20 Gemeindeglieder Platz 

finden würden und der Kirchengemeinderat seine 

nächste Sitzung auf 14. Mai terminiert hatte, sahen 

wir keine Eile geboten jetzt schon zu handeln. Gottesdienste finden ja statt, aber eben 

zuhause. Sie werden erfahren, was der Entschluss des Kirchengemeinderates dann 

beinhalten wird.  

Jedenfalls feiert Merklingen wieder in ihrer Remigiuskirche – ohne Fenstergottesdienste. Wir 

sagen leise „Ade“ und freuen uns auf die nächste Begegnung – hoffentlich bald und dann in 

live. 

Heute am 10. Mai und am 17. Mai wären Konfirmationen gewesen. Womöglich kennen Sie 

einen Konfirmanden, eine Konfirmandin aus Ihrer Familie, Ihrer Nachbarschaft oder von 

Begegnungen in der Gemeinde in den letzten Monaten. Ich bin mir sicher, die Freude ist 

groß, wenn diese Jugendlichen von Ihnen eine Karte mit guten Worten erhalten. Es ist 

einfach traurig und nervig, dass die Konfirmationen verschoben sind, und man nicht weiß, 

auf welches Datum. Gemeinsam dies zu ertragen, macht die Sache sicherlich tragbarer. 

Vergangene Woche habe ich aufgerufen, dass Sie mir schreiben, nämlich von Ihrer 

„Hausgottesdienst-Tradition“. Es kamen nicht so viele Rückmeldungen wie erhofft.  

Aber wahrscheinlich wird das Vorwort nicht so genau gelesen wie die Predigt – so soll es 

auch sein ☺! Jedenfalls lasse ich nicht nach und versuche es erneut: 

So würde der Gemeindesaal aussehen, wenn wir dort 
Gottesdienste feiern wollen würden. 
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• 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. 

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: Von guten Mächten (EG 541) 

 

[2] 

Noch will das Alte  

unsre Herzen quälen / 

Noch drückt uns böser Tage  

schwere Last / 

Ach, Herr gib unsern 

aufgescheuchten Seelen / 

Das Heil, für das Du uns bereitet 

hast. 

Von guten Mächten … 

 

[5] 

Lass warm und hell  

die Kerzen heute flammen / 

die du in unsre Dunkelheit gebracht / 

führ, wenn es sein kann,  

wieder uns zusammen. / 

Wir wissen es,  

dein Licht scheint in der Nacht. 

Von guten Mächten … 

 

Votum 

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

Psalm 98 (EG 739) 

Wir beten: Singet dem Herrn ein neues Lied, 
denn er tut Wunder. 

Er schafft Heil mit seiner Rechten 

und mit seinem heiligen Arm. 

 Der Herr lässt sein Heil kundwerden; 

vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. 

Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel, 

aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes. 

Jauchzet dem Herrn, alle Welt, 

singet, rühmet und lobet! 

Lobet den Herrn mit Harfen, 

mit Harfen und mit Saitenspiel! 
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Mit Trompeten und Posaunen 

jauchzet vor dem Herrn, dem König! 

Das Meer brause und was darinnen ist, 

der Erdkreis und die darauf wohnen. 

Die Ströme sollen frohlocken, 

und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn; 

denn er kommt, das Erdreich zu richten. 

Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit 

und die Völker, wie es recht ist. 

 

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] 

Gott, großer Gott, zu Dir sind wir gekommen.  

In unserem Zuhause können wir zu dir kommen.  

Du bist uns nahe, wo wir auch sind. 

 

Gott, wie groß ist unsere Sehnsucht nach dem Leben, wie wir es kennen.  

Du kennst das Herz von jedem von uns.  

Das einsame Herz. Das erschreckte und das bekümmerte.  

Müde Herzen, aber auch die voller Vorfreude.  

Höre uns, wenn wir zu Dir in der Stille beten.  

[Stille] 

Gott, allmächtiger Gott, zu dem wir Vater sagen dürfen.  

Mach uns frei, schenke uns neue Kraft. 

 

Jesus Christus spricht:  

Kommt her zu mir, alle die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken.  

Nehmt auf Euch mein Joch und lernt von mir;  

denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig.  

So werdet Ihr Ruhe finden für Eure Seelen. Amen. 

 

Lesung aus dem Römerbrief Kapitel 8: 

Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? 

Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, 

sondern hat ihn für uns alle dahingegeben - 

wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? 

Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? 

Gott ist hier, der gerecht macht. 

Wer will verdammen? 

Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, 
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ja vielmehr, der auch auferweckt ist, 

der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. 

Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? 

Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, 

weder Engel noch Mächte noch Gewalten, 

weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 

weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur 

uns scheiden kann von der Liebe Gottes, 

die in Christus Jesus ist, unserm Herrn! Amen. 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

Corona, Corona, Corona. Heißt es überall. „Corona-Extra“ – jeden Abend.  

Übersetzt heißt Corona: „Krone“. Sie ist gerade die Krone der ganzen Menschheit.  

Ja, wie eine Dornenkrone: Eine Krone der Niedrigkeit. 

  

Langsam macht alles wieder auf: Aber nur zögerlich.  

Ich erfahre von erschöpften Familien. Die Eltern wie die Kinder sind entnervt und 

ausgepowert. Ich erfahre von schmerzender Einsamkeit bei manchen.  

Und manche sind auch voller Schuldvorwürfe: „Warum nicht schon längst?“  

Oder: „Das ist doch alles eine bösartige Verschwörung!“  

Für manche ist es kaum vorstellbar, dass es sowas wie ein Corona-Virus überhaupt gibt.  

Sie denken anscheinend: „Alles was die Natur hervorbringt ist gut, es stammt ja aus der 

Natur. Das Schlechte kann nur vom Menschen kommen, denn der Mensch ist ein schlechtes 

Wesen, gerade für unseren Planeten. Irgendjemand von uns Menschen muss also schuld am 

Corona-Virus sein. Die Chinesen, weil es von dort stammt? Bill Gates, weil er Geld für 

Impfstoffe investiert? Irgendjemand muss doch schuld sein!“  

Wenn es so einfach wäre – wenn das Aufkommen eines bisher unbekannten Virus‘ mit 

einem Satz sinnhaft erklärbar wäre – wenn die Welt einfach leicht verständlich und 

berechenbar wäre … ja, wenn, wenn, wenn.  

Sie ist es nicht. Sie ist so komplex. Sie ist zu komplex für uns. 

Fußball ist auch komplex. Statt 82 Millionen Fußball Bundestrainer hat Deutschland derzeit 

82 Million Virologen und Gesundheitsexperten. Die Gier, das Sagen zu haben, die bessere 

Erklärung für eine globale Katastrophe zu haben, lässt die Plapperleute plappern. Und die 

Herzen erschrecken sich.  

Aber als Christen wissen wir: Unsere Welt ist nicht perfekt. Die Bibel erzählt mit 

Sprachbildern von Veränderungen der Welt. Die Welt wird von Gott so verändert, dass er sie 

vollendet, z.B. in Offenbarung 21: Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der 

Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein! 
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Dass Gott diese Erde immerzu verwandelt und verwandeln wird, zeigt sich in Jesu Tod und 

Auferweckung. An Jesus zeigt Gott schon, was auf uns noch wartet: Vollendetes Leben bei 

ihm. Fasst man derartig Vertrauen zu Gott, dann: Komme, was wolle!  

So beschreibt es Paulus in seinem Römerbrief, der Text steht vor dieser Predigt!  

Ja, komme was wolle! Soll doch Tod oder Leben, Engel, Mächte, Gewalten, Gegenwärtiges, 

Zukünftiges, Hohes, Tiefes oder eine andere Kreatur – man ergänze „Corona“ – soll das alles 

doch kommen! Gegenüber Gottes Macht, die sich in Jesus zeigt, sind diese ganzen Sachen 

OHNMÄCHTIG.  

Aber das heißt auch: Die Vollendung Gottes an uns steht noch aus. Die Mächte und 

Gewalten sind noch unterwegs und wir sind noch nicht am Ziel.  

 

Trotz dieser tiefen Glaubensgewissheit gebe ich zu, dass diese Zeit einfach auch verdammt 

anstrengend ist. Was Gott uns zumutet ist nicht wenig.  

Doch nun macht langsam alles wieder auf. Aber eben nicht ganz. Diese Zeit verändert uns. 

Sie verändert auch unser Herz. Und ich stelle mir die Frage, ob wie die Läden auch unser 

Herz aufmachen kann.  

Wie kann man angesichts von Seuchen das Herz aufmachen?  

Ein Märchen dazu: 

 

Es war einmal: Ein Herz, das lebte vergnügt und fröhlich.  

Aber da: Plötzlich zogen schwarze Wolken auf und verdüsterten den Himmel,  

Donner grollte drohend, und mit dem Unwetter kam eine Seuche.  

Tod und Unheil und Verderben kam über die Städte. Pest und Dunkelheit.  

Und das Herz? „Schnell weg, bloß weg!“  

Und das Herz zog sich zurück in einen dunklen Wald, tief, tief hinein, nur weg,  

und fand eine kleine Jagdhütte, hastete hinein, schlug die Tür zu, dann die Fensterläden und 

schob den großen eisernen Riegel vor.  

Oh - ein erschrecktes Herz, das sich da verschanzt hatte. Erst erschreckt, dann bekümmert. 

Die Einsamkeit nagte ihm Löcher ins Fleisch; alles schmerzte, es war erst betrübt;  

und dann zerschlagen, am Ende ganz taub. Es wollte nichts mehr wissen von da draußen.  

Das Gewitter verzog sich, die Seuche verging. Und ein Starker kam vorbei: Was tat er?  

Der sah das Herz gar nicht. Und wenn er es gesehen hätte, hätte er nicht helfen können.  

Ein Prophet kam vorbei, ein strenger Mann: Der sagte: „Öffne jetzt deine Tür! Das ist Gottes 

Wille!“ Und als nichts geschah, wurde er wütend und rief: „Du musst umkehren! Du musst 

das Leben lieben! Mach endlich auf!“  

Da hatte Gott Mitleid mit dem kleinen Herz und schickte – seinen Geist:  

Der sah die Hütte, die verrammelte Tür, die verschlossenen Fensterläden.  

Er war nicht ärgerlich. Er rief nichts, er schimpfte nicht.  

Er war in einem guten Sinn: Ganz unmenschlich.  

Gottes Geist hatte eine Melodie bei sich.  
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Und die Melodie wisperte und erzählte:  

Von Wellen und von Wogen/ an einem breiten Strand/ 

von Sehnsucht und von Weite/ ein Meer mit grobem Sand/ 

von Wärme wie im Sommer/ von Zwitschern und von Licht/ 

Vom Wind, der deine Haare/ streichelt und dein Gesicht.  

[auf die Melodie von: Du meine Seele, singe] 

Es war eine Melodie von dieser einen Liebe, die alles Leben durchflutet wie Licht.  

Eine Liebe, die vom Himmel kommt. Die keiner beweisen kann. Eine Melodie, die erinnert:  

An die längst vergessene Wärme von Mamas Händen. Eine Melodie von Gottes Liebe:  

Ein Wispern von der versprochenen Zukunft, von weitem Land.  

Vom Land, wo Gott wohnt.  

Und langsam ging die Tür des Häuschens auf, und das Herz lugte hervor.  

„Na?“ sagte Gottes Geist, legte den Kopf schief und zog eine Augenbraue hoch.  

„Da draußen wartet was auf Dich“.  

 

Was braucht unser Herz? Vielleicht Musik. 

Dieses Märchen erzählt so tröstlich von der Macht, die Gott in die Musik gelegt hat.  

Und was wäre ein Hausgottesdienst in Schafhausen ohne unsere treuen Bläserinnen und 

Bläser des Posaunenchores! Liebe Bläserinnen und Bläser, ein HERZLICHES DANKESCHÖN! 

Sie tragen die Musik in unser Dorf und in unsere Häuser. Musik ist ein Gottesgeschenk.  

Sie tröstet unser Herz und macht es leicht und sie lobt Gott. 

Heute ist der Sonntag „Kantate“, „Singet“. Paulus mit seiner Glaubensgewissheit macht 

ähnlich viel durch wie unser Herz im Märchen. Er landet im Gefängnis und was macht er da 

zusammen mit Silas? Sie singen. Wir lesen in der Apostelgeschichte 16,24-26 (BasisBibel): 

Befehlsgemäß brachte der Gefängniswärter Paulus und Silas in die hinterste Zelle und schloss 

ihre Füße in den Holzblock. Um Mitternacht beteten sie beide und sangen Gott Loblieder. Die 

anderen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, das die 

Fundamente des Gefängnisses erschütterte. Da sprangen alle Türen auf, und die Ketten fielen 

von den Gefangenen ab. 

Bei Paulus und Silas sprengt die Musik die äußeren Ketten.  

Bei uns doch hoffentlich die inneren! 

Ich fragte noch vor dem Märchen:  

Wie kann man angesichts von Seuchen das Herz aufmachen?  

Indem wir singen. Zuhause dürfen wir es – in den Kirchen dürfen unsere Geschwister im 

Glauben höchstens Summen.  

Also, lasst uns singen, damit nicht nur die Läden wieder aufmachen,  

sondern auch unser Herz.  

Amen.  
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Lied 2: 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. 

Fürbitten 

Gott, Danke für all die Menschen in unserer Kirchengemeinde,  

die mithelfen, dass wir gleichzeitig Gottesdienst an vielen Orten feiern können. 

Danke, dass du Menschen mit Musik begabt hast, wie unsere Bläserinnen und Bläser! 

Danke, dass du so viele motivierst, die Hausgottesdienste zu verteilen! 

Gott, du weißt, wer sie sind. Erbarme dich Ihrer! 

 

Wir beten für die Kinder, für die Familien, für unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden,  

Was für eine schmerzhafte, nervenaufreibende und ermüdende Zeit.  

Gott, wir haben verstanden: Keiner schafft es allein!  

Bitte gib den Kindern und den Eltern die Freiheit wieder! 

Bitte gib den Konfis die Aussicht und Vorfreude auf einen neuen Konfirmationstermin! 

Herr, erbarme Dich! 

 

Wir beten für die, die helfen unter erschwerten Bedingungen:  

Physiotherapeutinnen und Hospiz-Mitarbeiter,  

Krankenpfleger und Ärztinnen;  

alle Nachhilfelehrer und Einkäufer.  

Herr, erbarme Dich! 

Und gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel … 
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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 

 

 

 

Und hier könnte ihre „Hausgottesdienst-Tradition“ stehen. ☺ 

Es wäre wirklich toll, diese und die Rückseite würden sich noch mit Berichten füllen! 


