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Kurzes Vorwort von Pfarrer Dietmar Winter 
Liebes Kirchenmitglied, 

Liebe Kirchenmitglieder der Ev. Kirchengemeinde Schafhausen,  

Wir feiern gemeinsam mit der Merklinger Kirchengemeinde zusammen unseren 7. 

Hausgottesdienst, dort heißt er „Gottesdienst am Fenster“. Pfarrer Georg Hardecker 

hat ihn diesmal vorbereitet. Wir beide werden uns in den nächsten Wochen abwech-

seln. Derzeit kommt wieder vermehrt Arbeit aus dem pädagogisch-theologischen Zent-

rum (ptz) auf mich zu. Daher bin ich sehr dankbar, dass unsere beiden Kirchengemein-

den eine ähnliche „Gottesdienst-Feierweise“ in der Corona-Zeit etabliert haben. Da ich 

letzte Woche auch Rückmeldungen aus Merklingen bekam, kann ich verraten: Er freut 

sich auch über Rückmeldungen ☺ 

Der Kirchengemeinderat hat die Künstlerinnen und Künstler des Malwettbewerbs prä-

miert. Wenn alles wie geplant lief, sind alle mit einem Überraschungspaket belohnt 

worden. Die Preisträger/innen haben dazu einige Extras erhalten. Die tollen Bilder las-

sen wir noch einige Zeit an den unteren Fenstern des Gemeindehauses hängen. Spazie-

ren Sie dort gerne vorbei und freue Sie sich! 

Mittlerweile entstehen neue Ideen, wie wir ohne uns zu treffen, in Kontakt bleiben 

können.  

Ich hoffe sehr, Ihnen geht es gut! Bleiben Sie gesund und wohl behütet von unserem 

gnädigen Gott! 

Ihr Pfarrer Dietmar Winter     

Gottesdienst am Fenster 
Hausgottesdienst am Hirtensonntag: 26. April ab 10:00 Uhr 

Osterfreude – Immer noch! Wir haben einen Hirten, einen Hirten, wie man sich keinen 

besseren wünschen kann. Wir feiern deswegen einen „Gottesdienst am offenen Fens-

ter“ ab 10:00 Uhr.  

• Die Kirchturmglocken werden um 10:00 Uhr läuten. Sie setzen sich ans offene Fens-

ter und entzünden ein (Oster-)Kerzlein.  

• Bläserinnen und Bläser des Posaunenchores werden dann aus ihren Fenstern und 

Balkonen das erste Lied musizieren. Durch diesen Klang sind wir miteinander ver-

bunden; und Sie singen oder brummen mit! 

• Danach lesen Sie den Psalm, das Gebet und die Predigt laut vor. 

• Dann ertönt die Gebetsglocke; wir beten das Vaterunser.  

• Der Posaunenchor wird dann auch das zweite Lied musizieren.  

Euer und Ihr Pfarrer Georg Hardecker 
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• (Vielleicht freut sich mancher am Überfluss, den ihm der liebe Gott beschert hat und 

möchte ein kleines Opfer „einlegen“: Dazu die Bankverbindungen der Ev. Kirchenpflege 

Merklingen: Kreissparkasse Böblingen: IBAN: DE06 6035 0130 0004 5177 19, BIC: 

BBKRDE6B; oder: Vereinigte Volksbank eG: IBAN: DE22 6039 0000 0458 3700 02, BIC: GE-

NODES1BBV 

• Und hier die Bankverbindung von 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. 

 

Glockengeläut  

Erstes Lied: Lobe den Herren, den mächtigen 
König 

1. Lobe den Herren, den mächtigen 

König der Ehren, 

lob ihn, o Seele, vereint mit den 

himmlischen Chören. 

Kommet zuhauf, Psalter und Harfe, 

wacht auf, 

lasset den Lobgesang hören! 

 

3. Lobe den Herren, der künstlich 

und fein dich bereitet, 

der dir Gesundheit verliehen, dich 

freundlich geleitet. 

In wie viel Not 

hat nicht der gnädige Gott 

über dir Flügel gebreitet! 

 

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. 
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Votum 
Im Namen Gottes: 

Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

Psalm 23 
Der Herr ist mein Hirte, 

mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue 

und führet mich zum frischen Wasser. 

Er erquicket meine Seele. 

Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 

fürchte ich kein Unglück; 

denn du bist bei mir, 

dein Stecken und Stab trösten mich. 

Du bereitest vor mir einen Tisch 

im Angesicht meiner Feinde. 

Du salbest mein Haupt mit Öl 

und schenkest mir voll ein. 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben 

lang, 

und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. 
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Predigt  
Liebe Schwestern und Brüder in 

Schafhausen und Merklingen! 

Als mein Bruder und ich Kinder wa-

ren, war eine unserer Standard-Ver-

kleidungen an Fasching: Der Cow-

boy. Pistole im Halfter, ein Halstuch, 

das man sich über Mund und Nase 

ziehen konnte – wie es heute dank 

Corona jetzt sogar Erwachsene wie-

der eifrig tun. Und ein Hut; fertig war 

der Cowboy. Aber es gab da noch 

eine Variation dieser Verkleidung. 

Weniger bekannt, geheimnisvoller, 

schweigsamer: Der Trapper. Mit Le-

derfransen-Imitat, falscher Biber-

mütze und Plastik-Kompass. Ein Fal-

lensteller. Einer, der in den einsa-

men Wäldern von Nordamerika her-

umschleicht. Und: Ein Fährtenleser.  

„CHRISTUS HAT EUCH EIN BEISPIEL GEGEBEN, 

DASS IHR IHM IN SEINER FUßSPUR NACH-

FOLGT.“  

(1. Petrus 2,21) 

Jedes Tier hinterlässt Spuren. Spuren 

haben zwar keinen Mund; und doch 

sind sie sehr vielsagend. Ob es ein 

federleichtes Tierlein war oder ein 

TIER, ob es hinkte, ob es panisch 

war, langsam oder schnell… Ein gu-

ter Trapper kann diese Spuren lesen 

und sich nach ihnen richten. Jedes 

Tier hinterlässt Spuren. Welche Spur 

hat Jesus hinterlassen? Und wie liest 

man sie?  

KEINE SCHULD AUFLADEN. KEIN UNWAHRES 

WORT. NICHT ZURÜCKSCHIMPFEN. NICHT 

MIT VERGELTUNG DROHEN. DAS URTEIL 

GOTT SELBST ÜBERLASSEN.  

(nach 1. Petrus 2,22-23) 

Diese Spur ist gut zu lesen und klar 

zu erkennen: Ein scharfes Profil. 

Aber es ist komischerweise oft 

schwer für uns, ihr zu folgen. Das hat 

auch damit zu tun, dass sein Profil 

doch so fremd ist: Wer 70 Jahre alt 

ist und eine Krebsdiagnose hat – was 

haben seine Spuren mit denen von 

Jesus zu tun? Jesus wurde gerade 

mal gute 30 Jahre alt. Kummer mit 

dem Liebsten, Stress mit den kleinen 

Kindern – wie kann ich mich an Jesu 

Fußspuren halten? Er hatte doch we-

der Frau noch Familie. Ich glaube 

auch deswegen verlieren wir diese 

Spur immer wieder.  

Und was, wenn wir als Trapper die 

Spur verlieren; wenn wir uns verir-

ren? Wenn wir in der Wildnis vom 

Weg abkommen und in die Irre ge-

hen?  

Erste Möglichkeit: Durchschlagen, 

durch die Wildnis. Das geht schon. 

So ein Trapper ist ja von dem unbän-

digen Willen erfüllt, zu jagen, zu fan-

gen und sich das erjagte Fell in Gold 

auszahlen zu lassen; um dann ir-

gendwann nicht mehr im Winter 

durch frostige menschenleere 
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Wälder ziehen zu müssen. Sondern 

in der Stadt bleiben zu können. Das 

will er. Ganz anders wie die Zivilisati-

onsmüden, von denen in diesen Ta-

gen immer wieder die Rede ist: Die 

„Prepper“. Die sich vorbereiten auf 

den Tag, wenn alle Zivilisation nie-

dergeht. Mit Silbertabletten, Not-

strom, Feldbett und Jagdmesser. 

Und sich insgeheim mit grimmigem 

Triumph darauf freuen. Ich, allein ge-

gen alle. Ganz anders der Trapper: 

der will am Ende in der Stadt bleiben 

dürfen.  

Öfter als man denkt, geht es uns wie 

dem Trapper: wir müssen uns durch-

schlagen. Weniger archaisch wie die 

Trapper damals, klar. Aber oft ist die 

Zukunft doch wie eine Wildnis; und 

man fürchtet, dass sie einen ver-

schlingt. In der man verloren geht 

und nicht weiß, wohin. Wo man sich 

zu klein fühlt, irgendwie falsch. Nicht 

gewappnet. Und mit dem Trapper 

teilen wir die Sehnsucht: Dass wir 

am Ende in der Stadt bleiben dürfen; 

in der ewigen, im himmlischen Jeru-

salem, in Gottes Reich – die Bibel hat 

viele Worte für das, wo wir am Ende 

hingehören.  

Aber es gibt noch eine zweite Mög-

lichkeit.  

IHR WART WIE SCHAFE, DIE SICH VERIRRT 

HATTEN. ABER JETZT SEID IHR ZU EUREM HIR-

TEN UND BESCHÜTZER ZURÜCKGEKEHRT.  

(1. Petrus 2,25) 

Zurückkehren zur Spur, schlägt der 

Verfasser vom Petrusbrief uns vor. 

Es ist doch schon eine Schneise 

durch die Wildnis geschlagen. Einer 

hatte doch schon einen Weg gefun-

den, einer hatte den Kompass. Und 

hat Fußspuren hinterlassen. Also: 

Einfach zurückkehren zur Spur! Ich 

muss sagen, mir leuchtet das an die-

ser Stelle nicht ein. Wenn es doch so 

einfach wäre! Wenn es so leicht 

wäre, dann hätte man sich nicht 

wirklich verlaufen. Ihr wart wie 

Schafe: Ja. Aber dann geht es doch 

wie im Gleichnis vom verlorenen 

Schaf: Es ist der Hirte, der losgeht 

und das verirrte Schaf findet. Bei mir 

ist das so: Ich finde erst wieder zur 

Spur von Jesus zurück – wenn ich 

selbst gefunden werde. Auf mich 

Schafskopf kann ich mich nicht so 

gut verlassen. Ich muss Gott wieder 

in die Falle gehen. Jesus ist unser 

Hirte, der schon alles gegeben hat:  

ER SELBST HAT UNSERE SÜNDE MIT SEINEM 

EIGENEN LEIB HINAUFGETRAGEN AN DAS 

HOLZ.  

(1. Petrus 2,24) 

Wir folgen den Spuren von Jesus. 

Wie Trapper. Aber wir gehen immer 

wieder verloren. Weil wir doch keine 

Helden sind, sondern nur ausgerüs-

tet mit Lederfransen-Imitat und Plas-

tik-Kompass. Und dann wird aus dem 

stolzen Trapper schnell ein kleines 

Schaf. Das Evangelium, die gute 

Nachricht ist: Wir werden 
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wiedergefunden. Wir sind nur Chris-

ten geworden, weil Gott uns gefun-

den hat. Und werden am Ende nur in 

die ewige Stadt kommen: Weil Gott 

uns finden will. Der Trapper soll auf 

die Jagd gehen, Jesu Spur nachfor-

schen: Denn es geht um den großen 

Schatz. Dafür brennt sein Herz. Aber 

das schafft er nicht allein. Braucht er 

auch nicht. Er hat einen guten Hir-

ten. Der schaut nach ihm, der be-

schützt ihn, der bringt ihn immer 

wieder auf die Spur. Und am Ende 

holt er ihn zu sich. Dann muss er 

nicht mehr in der Wildnis, im Unbe-

hausten sein. Dann darf er „bleiben 

im Hause des Herrn immerdar“.  

Amen. 

 

Lied: Wir wollen 
alle fröhlich sein 

(EG 100) Hier reinhören:  

 
1. Wir wollen alle fröhlich sein 

in dieser österlichen Zeit; 

denn unser Heil hat Gott bereit’. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, 

gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

2. Es ist erstanden Jesus Christ, 

der an dem Kreuz gestorben ist, 

dem sei Lob, Ehr zu aller Frist. 

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. 

Gebet 
 

Gott, Dir klagen wir es: Dass wir 

so oft die Spuren von Jesus aus 

dem Blick verlieren. Wir gehen 

in die Irre wie Schafe. Wir sind 

oft ungerecht, in uns mehr 

Wildnis als Garten. Finde uns! 

Finde uns. Hier im Alltag, und 

dann wenn wir sterben. Du bist 

unser Hirte, wer soll sonst nach 

uns schauen? 

Herr, erbarme Dich! 

Gott, Dir klagen wir es: Sieh die 

Kinder, die raus wollen, aber ge-

rade nicht können. Denen es 

schlecht geht daheim. Die kein 

schönes Zuhause haben. Denen 
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die Freunde fehlen, die frische 

Luft, die Schule. Du bist ihr 

Hirte, vergiss sie nicht! Sende 

ihnen Menschen, die für sie zu 

Engeln werden.  

Herr, erbarme Dich! 

Für die Menschen, die von die-

ser Corona-Pandemie geplagt 

und gepeinigt sind und in Staa-

ten leben, die nur wenig helfen 

können. In den Staaten Süd-

amerikas, in den Staaten Afri-

kas. Lass unser Herz groß sein, 

dass wir mit ihnen teilen, so wie 

wir können. Lass uns Jesu Fuß-

stapfen finden!  

Herr, erbarme Dich! 

Gott, wir bitten für Felder und 

Wiesen, und für die Männer 

und Frauen, die sich darum 

kümmern: Gib Regen! Damit 

Deine Welt aufblühen kann, 

dass uns die Erde Ertrag 

schenkt, dass sich freut, was da 

kriecht und fliegt und von dei-

ner Herrlichkeit singt! 

Herr, erbarme Dich! 

 

Vaterunser  

Segen 
Wir gehen im Frühlingslicht, unserem Hirten und Bischof unse-

rer Seele entgegen:  

Gott segne uns, und er behüte uns. Der Herr lasse sein Ange-

sicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe 

sein Angesicht auf uns, und gebe uns seinen Frieden. Amen.  


