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Hausgottesdienst am 22. März 2020 
Evangelische Kirchengemeinde Schafhausen 

Pfarrer Dietmar Winter 

Vorwort 

Liebes Kirchenmitglied,  

liebe Kirchenmitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Schafhausen, 

 

Leider können wir uns nicht richtig begegnen. Das Gottesdienst-Feiern ist untersagt aufgrund 

der Corona-Pandemie. Statt eines Gottesdienstes als gemeinsame Feier habe ich diesen 

Hausgottesdienst zum Vorlesen vorbereitet. Am Sonntag, den 22. März werden wir zum 

ersten Mal gemeinsam diesen Hausgottesdienst feiern. Wir sind dabei zwar auf Distanz, aber 

durch unseren Glauben an unseren lebendigen Gott im Herzen miteinander verbunden.  

Es ist so gedacht: 

• Am Sonntag, den 22. März 2020 werden wie gewohnt die Kirchturmglocken vor 10 

Uhr vorläuten.  

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

Balkonen das erste Lied musizieren. Ich hoffe, das Wetter erlaubt es Ihnen, dass Sie 

Ihre Fenster öffnen können. Über diesen Klang werden wir zusätzlich miteinander 

verbunden sein. Vielleicht ist es möglich, dass Sie sogar zu den Bläserklängen 

mitsingen können? Sie können auch den Klängen lauschen und anschließend selbst 

das Lied in ihrer Wohnung oder in ihrem Haus anstimmen.  

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

• Sie können – wenn Sie es zur Hand haben – Ihr Gesangbuch bereitlegen. Sie müssen 

es aber nicht. 

• Der Posaunenchor wird dann auch das zweite Lied musizieren. Vielleicht sind Sie da 

noch am Lesen oder warten bereits auf die Musik?! Wir werden es sehen. 

Ich hoffe sehr, dass diese Form der Gottesdienstfeier in dieser Zeit der Einschränkung seine 

Kraft entfaltet und Sie vom Geist unseres Gottes getragen ist. 

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 

 

Sämtliche Neuigkeiten auf:  

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

mailto:dietmar.winter@elkw.de
mailto:dietmar.winter@elkw.de
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Vor 10 Uhr: Glocken läuten 

Lied 1: In dir ist Freude in allem Leide (EG 398) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden 

Teufel, Welt, Sünd oder Tod; 

du hast's in Händen, kannst alles wenden, 

wie nur heißen mag die Not. 

Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren 

mit hellem Schalle, freuen uns alle 

zu dieser Stunde. Halleluja. 

Wir jubilieren und triumphieren, 

lieben und loben dein Macht dort droben 

mit Herz und Munde. Halleluja. 
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 [Votum] 

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

Psalm 91 – EG 736 

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt 
und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, 

  

der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, 
mein Gott, auf den ich hoffe. 

  

Denn er errettet dich vom Strick des Jägers 
und von der verderblichen Pest. 

  

Er wird dich mit seinen Fittichen decken, 
und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. 

  

Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, 
dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, 

  

vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, 
vor der Pest, die im Finstern schleicht, 

vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. 
  

Denn der Herr ist deine Zuversicht, 
der Höchste ist deine Zuflucht. 

  

Es wird dir kein Übel begegnen, 
und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. 

  

Denn er hat seinen Engeln befohlen, 
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, 

  

dass sie dich auf den Händen tragen 
und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. 

  

Über Löwen und Ottern wirst du gehen 
und junge Löwen und Drachen niedertreten. 

  

»Er liebt mich, darum will ich ihn erretten; 
er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. 

  

Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören; ich bin bei ihm in der Not, 
ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. 

  

Ich will ihn sättigen mit langem Leben 
und will ihm zeigen mein Heil.« 

 

Gesungen: Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn 
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[Gebet] 

Wir beten: 

„O Gott, Du unser Vater im Himmel! Du weißt, was uns bewegt. In unserem Land tobt ein 

Virus. Du hast es nicht an der Ausbreitung gestoppt. Das können wir nicht verstehen.  

Wir haben keine Einsicht in deine Gedanken.  

Wir haben Angst, weil wir nicht wissen, was geschieht. Du kennst die Geheimnisse dieser 

Welt, denn Du bist unser Schöpfer. Du kennst und lenkst die Geschicke unserer Welt. 

Wer sind wir schon? 

Wir sind deine Menschen, die du seit jeher liebst. Du willst, dass wir auf deiner Erde 

wohnen. Deshalb sei barmherzig! Hilf uns. Wir brauchen dich – gerade jetzt, da alles 

Gewohnte wegbricht. Daher nimm uns unsere Angst. Schenke uns Besonnenheit. Öffne 

unsere Ohren für dein Wort an diesem Morgen. 

Und was uns jeweils bewegt, das legen wir in der Stille in dein offenes Ohr. [Stille] 

Wenn wir zu dir beten, so hörst du uns. Das schenkt unserer Seele große Kraft. Amen.“ 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

Ich blicke zurück. Vor drei Wochen, am 1. März, habe ich mit Ihnen meinen ersten 

Gottesdienst in Schafhausen gefeiert. Es war ein sehr schöner Gottesdienst, der mich sehr 

froh stimmte. Ein Tag später war ich in Stuttgart auf einer größeren Bildungsveranstaltung 

der Landeskirche. Am Eingang hingen Hinweise, man solle heute auf den Handschlag 

verzichten. Das war noch kein Schrecken für mich. Die meisten machten sich einen Spaß 

daraus und waren kreativ, wie man sich stattdessen begrüßen könnte. Dann überschlug mich 

alles. Und Sie sicher auch. Ich sollte am vergangenen Sonntag wieder predigen. Am Freitag, 

den 13. März hieß es zunächst, man solle keine Gesangbücher austeilen, die Lieder über 

einen Beamer projizieren und alle Türen offenhalten, damit niemand sie anfassen muss. 

Dann hieß es am Samstag: „Sagen Sie den Gottesdienst ab!“ Dazu war ich nicht imstande. 

Meine Notlösung war, aus dem Gottesdienst eine kurze Andacht vor dem Gemeindehaus zu 

machen. Selbst diese Vorsichtsmaßnahme ist heute illegal.   

Ich blicke auf unser Heute. Die zurückliegenden Tage rasten über uns. Wer sollte da keine 

Angst bekommen? Eng ist es geworden. Beklemmend ist es, Abstand halten zu müssen und 

Schlangen vor den Supermärkten zu sehen. Fragen beherrschen uns, wie das Arbeiten 

weitergehen kann. Die Schulen, Kindergärten und Spielplätze sind geschlossen. Enge und 

Angst – diese Worte haben denselben Wortstamm im Deutschen. Wir werden gerade 

zurückgeworfen auf unsere Lebensgrundlagen. Wir sind zurückgeworfen auf unsere 

Familien, auf unser Zuhause, auf unser tägliches Brot und das, was uns trägt. Dankbarkeit ist 

angebracht. 

Ich blicke in mich hinein. Ich bin Jahrgang 1986 und kenne so eine enge angstvolle Zeit nicht. 

Ich kann sie nicht vergleichen mit einer Kriegszeit, mit dem Wettrüsten im Kalten Krieg oder 
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mit der Atom-Katastrophe von Tschernobyl. Dankbar wäre ich, sagen zu können: „Ich habe 

schon mehr mitgemacht.“ Dankbar wäre ich, zurückblicken und durch einen 

Erfahrungsschatz besonnener sein zu können.  

Ich blicke nach vorne. Mein Ausblick wird von den Wissenschaftlern bestimmt. Sie mahnen 

uns, auf soziale Kontakte zu verzichten, damit das Corona-Virus sich nicht ausbreiten kann. 

Sie wissen, dass eine Welle an Infektionen und Patienten mit intensiver Pflege auf sie 

einbrechen wird. Unsere fortschrittliche Gesellschaft ist sensibel getroffen. Folgen für 

sämtliche Bereiche sind nicht absehbar. Verständlich, dass Angst umgreift. Rückblick, 

Innenblick und Ausblick. Die Angst ist präsent. 

Ich blicke in den unaufgeregten Kalender unseres Kirchenjahres. Es ist gerade Passionszeit. 

Da geht der Blick in Richtung des Kreuzes Jesu. Es ist das Symbol der Hinrichtung zum Tod. 

Ein Angst-Symbol schlechthin. Jesus Ausblick war klar: Er wird sterben. Und das machte den 

Jüngern Angst. Im Johannesevangelium liest man, wie Jesus von der Angst weiß: „In der Welt 

habt ihr Angst“ (Joh 16,33). Angst ist getrieben von der Frage, die niemand beantworten 

kann: „Was wird morgen sein? War für einen Ausblick haben wir?“ Das beschäftigte uns 

auch bereits vor dem Corona-Virus. Das beschäftigte die Jünger tagtäglich, als sie mit Jesus 

durch das Land zogen. Wir wissen es eigentlich nie. Und es war nie ausgeschlossen, dass uns 

eine Pandemie erreichen könnte. Ja, in der Welt haben wir Angst, weil wir nie wissen, was 

geschehen wird.  

Nun haben die Evangelien die eigentümliche Art, bereits zu wissen, was geschehen wird. Sie 

wurden ja deshalb aufgeschrieben, weil sie von Jesu Tod und Auferweckung berichten 

wollen. Besonders im Johannesevangelium ist Jesus mit diesem Vorwissen ausgestattet. Er 

weiß schon, was kommen wird. Mit diesem Vorwissen begegnet er seinen Jüngern. Er kennt 

den Rückblick, den Innenblick und den Ausblick seiner Weggefährten. Eine Zukunft ohne 

ihren Herrn und Meister können sie sich nicht vorstellen! Sie wollen nicht hören, dass er 

stirbt! Was soll aus ihnen werden? Jesus weiß, was sie denken. Er weiß, dass er sterben wird, 

und dass seine Jünger fliehen werden. Das sagt er ihnen alles. Und daran schließt an: „In der 

Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.“ (Joh 16,33b) 

Mit unserer Angst dürfen wir uns in den Jüngern wiedererkennen. Jesus richtet seine Worte 

an uns: „Ja, in eurer jetzigen Situation der Pandemie habt ihr Angst. Ihr müsst die Angst nicht 

verstecken. Das geht nicht, ihr seid Menschen. Aber seid getrost, ich habe die Welt 

überwunden.“ Durch den Corona-Virus wird sich einiges ändern. Allerdings ändert sich nie 

und nimmer der Ausblick unseres Glaubens: Die Mächte dieser Welt sind vorübergehend, 

die Corona-Pandemie ist vorübergehend. Aber Gottes Reich bleibt in Ewigkeit bestehen und 

setzt alle unsere Zeiten in ein anderes Licht. Denn Gott hat in Jesus Christus den Tod besiegt. 

Der Ausblick auf die Zukunft ist daher nicht dunkel, sondern hell durchleuchtet durch Gottes 

Licht. Dieses Licht ist das Licht der Auferweckung Jesu von den Toten. Es durchleuchtet den 

Tod. Es durchleuchtet die Todesangst, die Angst vor Ansteckung und die Angst vor 



6 

 

wirtschaftlichem Zusammenbruch. Dieser Ausblick des Glaubens nennt man Hoffnung. Dass 

diese in Ihre Häuser hineinscheint, das wünsche ich Ihnen von Herzen.  

Es wird bald eine Zeit geben, da werden wir auf diese Pandemie zurückblicken. Womöglich 

werden wir dann erkennen, wie uns Gott dank unseres Glaubens und unserer Hoffnung, 

durch diese Zeit getragen hat. Der Rückblick wird dann angstbefreit und voll Freude sein. 

Daher singen wir: Meine Hoffnung und meine Freude! 

Amen. 

Lied 2: Meine Hoffnung und meine Freude (EG 576) 

Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht,  

Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau‘ ich und fürcht mich nicht, 

auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 

Fürbitten 

Wir beten: 

Du großer Gott,  

du willst doch nicht unser Unglück! Du willst doch Leben für uns Menschen! 

Höre uns in der Not. 

Bitte, hilf den Kranken. Mache sie heil! 

Bitte, hilf den Verängstigten. Schütze sie vor Ansteckung! 

Bitte, bewahre die Helfenden in den Krankenhäusern.  

Stärke unsere Ärztinnen und Ärzte! 

Bitte, mache die Hungrigen satt.  

Wende die Not der Menschen, die flüchten müssen. 

Bitte, lass uns Menschen Demut üben vor Dir  

und den Geheimnissen deiner Welt. 

Wir sind nicht allmächtig.  

Daher befehlen wir unser Herz und unsere Sinne in deine Hände. 

Wende du unsere Not und  

zeige dich als der Gott, der uns Leben in Fülle gönnen will. 

Und so beten wir gemeinsam mit allen Christen dieser Welt,  

das Gebet Jesu unserem Bruder: 

Vater unser … 

 

Segen 

Und so segne uns der allmächtige Gott,  

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  

Amen. 


