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26. Hausgottesdienst an Erntedank, den 4. Oktober 2020, 10 Uhr 
Evangelische Kirchengemeinde Schafhausen 

Heute: Pfarrerin Renate Egeler (Renningen)  

Vorwort 

Liebe Kirchenmitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Schafhausen, 

aus Renningen grüße ich Sie herzlich zum Erntedankfest. Ich freue mich, seit langer Zeit 

wieder einmal Gottesdienst mit Ihnen zu feiern, zwar aus einiger Entfernung, aber 

verbunden durch das Lob Gottes an diesem schönen Herbstfest.  

(Für alle, die mit meinem Namen nichts anfangen können: ich habe von 1992-1994 die 

vakante Pfarrstelle in Schafhausen versehen) 

 

Übersicht über die kommenden Gottesdienste: 

4. Oktober 2020 | 10 Uhr | Erntedank 

 Hausgottesdienst von Pfarrerin Renate Egeler (Renningen) 

 Gelesen von Albrecht Gall an den Außentreppen am Gemeindehaus 

11. Oktober 2020 | 10 Uhr 

 (Haus-)Gottesdienst von und mit Pfarrer i.R. Wolfgang Hartmann (Böblingen)  

An den Außentreppen des Gemeindehauses 

18. Oktober 2020 | 10 Uhr 

 Hausgottesdienst von Prädikantin Hannah Nonnenmann (Rutesheim) 

 Gelesen von KGR Benjamin Gehring an den Außentreppen am Gemeindehaus 

25. Oktober 2020 | 18 Uhr (Wo? -> siehe Blättle, Aushang oder www.cvjmschafhausen.de) 

 CVJM-Livfe 

31. Oktober 2020 | Reformationstag | 19 Uhr  

 Churchnight, ejw Leonberg zusammen mit dem CVJM Schafhausen 

 Wo? -> siehe Blättle, Aushang oder www.cvjmschafhausen.de 

1. November 2020 | 10 Uhr 

 (Haus-)Gottesdienst von und mit Pfarrer i.R. Wolfgang Hartmann (Böblingen) 

 

Herzliche Grüße aus Renningen 

Pfarrerin Renate Egeler 

 

 

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. 

 

 

http://www.cvjmschafhausen.de/
http://www.cvjmschafhausen.de/
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Vor 10 Uhr: Glockengeläut 

Vorspiel 

Votum 

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

Begrüßung 

Heute feiern wir Erntedankfest. Herzlich willkommen allen, die sich an diesem Sonntag am 

Gemeindehaus versammeln. Und einen herzlichen Gruß an alle, die den Gottesdienst zu 

Hause feiern. 

Auch wenn wir in diesem Jahr nicht in der reich geschmückten Cyriakuskirche das 

Erntedankfest feiern, können wir in den Gärten und auf den Obstwiesen Früchte, Gemüse 

und die Blumen in ihren herbstlichen Farben bestaunen und uns an ihnen freuen.  

Auch aus dem Wochenspruch - Psalm 145 – klingt Staunen und Dank: Aller Augen warten auf 

dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. 

Psalm 104 (EG 743)  

Wir beten:  

Lobe den Herrn, meine Seele! 

 Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich; 

du bist schön und prächtig geschmückt. 

 Licht ist dein Kleid, das du anhast. 

Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich; 

der du das Erdreich gegründet hast auf festen Boden, 

 dass es bleibt immer und ewiglich. 

Du feuchtest die Berge von oben her, 

 du machst das Land voll Früchte, die du schaffest. 

Du lässest Gras wachsen für das Vieh 

 und Saat zu Nutz den Menschen, 

dass du Brot aus der Erde hervorbringst, 

 dass der Wein erfreue des Menschen Herz 

und sein Antlitz schön werde vom Öl 

 und das Brot des Menschen Herz stärke. 

Herr, wie sind deine Werke so groß und viel! 

Du hast sie alle weise geordnet, 

 und die Erde ist voll deiner Güter. 

Es warten alle auf dich, 

 dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit. 

Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie; 

 wenn du deine Hand auftust,  

 so werden sie mit Gutem gesättigt. 

Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie; 

 nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie  

 und werden wieder Staub. 



3 

Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen, 

 und du machst neu die Gestalt der Erde. 

Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich, 

der Herr freue sich seiner Werke! 

 Lobe den Herrn, meine Seele! Halleluja! 

PGesungen: 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 

Vater im Himmel, 

heute sagen wir danke. 

Du beschenkst uns reich.  

Jeden Tag setzen wir uns an den gedeckten Tisch. 

Die Kinder gehen in die Schule. 

Wenn wir krank sind, bekommen wir ärztliche Hilfe. 

Das und noch viel mehr bringen wir vor dich – mit Lob und Dank. 

Wir bitten: Sieh auch auf unsere Sorgen. Du kennst sie. Du weißt, was uns beunruhigt und 

was wir erhoffen.  

Sei mitten unter uns, wenn wir nun Gottesdienst feiern.  

Mache unser Herz weit. Lass Freude einziehen. Mach uns gewiss, dass Du für uns sorgst, 

heute und immer. 

In der Stille sind wir vor dir.  

 

Wenn wir zu Dir beten, erhörst du uns. Das gibt unserer Seele große Kraft. 

Amen. 

 

Schriftlesung 

 2 Korinther 9, 6-10 

6 Das aber sage ich euch: »Wer spärlich sät, wird spärlich ernten. 

Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten.« 

7 Jeder soll so viel geben, wie er sich selbst vorgenommen hat. 

Er soll es nicht widerwillig tun, und auch nicht, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Denn »wer 

fröhlich gibt, den liebt Gott«. 

8 Gott aber hat die Macht, euch jede Gabe mehr als aufzuwiegen.  

So habt ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles, was ihr zum Leben braucht. Und ihr habt 

immer noch mehr als genug für alle möglichen wohltätigen Zwecke. 

9 So heißt es ja in der Heiligen Schrift: »Er verteilt Spenden unter den Armen. Seine 

Gerechtigkeit steht fest für immer.« 

10 Gott gibt den Samen zum Säen und das Brot zur Speise. Er wird auch euch den Samen 

geben und eure Saat aufgehen lassen. Und euer gerechtes Handeln lässt er Frucht bringen. 
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11 Er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigebig sein könnt. 

 

Lied 1: 324, 1-7  Ich singe dir mit Herz und Mund 

1. Ich singe dir mit Herz und Mund, Herr, meines Herzens Lust; 

ich sing und mach auf Erden kund, was mir von dir bewusst. 
 

2. Ich weiß, dass du der Brunn der Gnad und ewge Quelle bist, 

daraus uns allen früh und spat viel Heil und Gutes fließt. 
 

3. Was sind wir doch? Was haben wir auf dieser ganzen Erd, 

das uns, o Vater, nicht von dir allein gegeben werd? 
 

4. Wer hat das schöne Himmelszelt hoch über uns gesetzt? 

Wer ist es, der uns unser Feld mit Tau und Regen netzt? 
 

5. Wer wärmet uns in Kält und Frost? Wer schützt uns vor dem Wind? 

Wer macht es, dass man Öl und Most zu seinen Zeiten find’t? 
 

6. Wer gibt uns Leben und Geblüt? Wer hält mit seiner Hand 

den güldnen, werten, edlen Fried in unserm Vaterland? 
 

7. Ach Herr, mein Gott, das kommt von dir, du, du musst alles tun, 

du hältst die Wach an unsrer Tür und lässt uns sicher ruhn. 
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Predigt 

Liebe Gemeinde, 
 
Ernten ist etwas vom Schönsten. 
Seien es die Zwetschgen im Garten. 
Sei es ein erfolgreich abgeschlossenes Projekt in der Firma. 
Sei es eine Englischstunde, die zu einer echte Sternstunde wurde. 
 
Wunderbar. Ein Anlass für Freude und Dank. Dafür nehmen wir uns heute Zeit: schauen und 
riechen und genießen. Und lassen uns beschenken. 
 
Gewiss – zur Wirklichkeit und Wahrheit gehören auch andere Erfahrungen. Das 
Bodengemüse ist in diesem trockenen Sommer – wenn es nicht ausgiebig gegossen wurde - 
klein und schrumpelig geblieben.  
Die Zusammenarbeit nur per Videokonferenz ist manchmal mühsam und unbefriedigend. 
Und die zähen und teils chaotischen Englischstunden überwiegen zahlenmäßig die 
Sternstunden. 
 
Beides gehört dazu. So ist es bei uns. So ist es in unserem Leben. 
So ist es offensichtlich auch bei Gott und in seinem himmlischen Reich.  
 
Davon erzählt Jesus in einer Gleichnisgeschichte.  
Ich lese aus dem Markusevangelium Kapitel 4: 
 
Markus 4, 3-9 

Hört zu! Siehe, es ging ein Sämann aus zu säen. 

Und es begab sich, indem er säte, fiel etliches an den Weg; da kamen die Vögel und fraßen's 
auf. 

Anderes fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, weil es keine 
tiefe Erde hatte. Da nun die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, 
verdorrte es. 

Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten's, und es 
brachte keine Frucht. 

Und all das Übrige fiel auf das gute Land, ging auf und wuchs und brachte Frucht, und einiges 
trug dreißigfach und einiges sechzigfach und einiges hundertfach. 

Und er sprach: Wer Ohren hat zu hören, der höre! 

 
Bei diesem Gleichnis denke ich an das Gemälde von Vincent van Gogh: „Der Sämann“ heißt 
es. Es zeigt einen Bauern, der mit einer weiten, ausladenden Geste Samen auf den Acker 
streut. Er holt die Körner aus einem umgebundenen Beutel heraus – mit seiner rechten 
Hand. Der Künstler hat die rechte Hand des Sämanns überproportional groß gemalt.  
In diese Hand passt etwas rein. Sie schöpft aus dem Vollen.  
Da wird nicht geknausert.  
 
Offensichtlich sind genug Körner in dem Beutel drin. Oder macht sich dieser Sämann gar 
keine großen Gedanken, wie weit das Saatgut reicht?  
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Schaut er gar nicht genau, wo der Boden steinig und dornig ist und die Bedingungen für das 
Wachstum denkbar schlecht? Kann sich das ein Landwirt leisten? Können wir uns diese 
Großzügigkeit leisten, wo doch die Zeit und das Geld und die Ressourcen knapp sind? 
 
Dieser Sämann leistet es sich. 
Unbeirrt, ruhig setzt er Schritt vor Schritt und wirft die Samen aufs Land. Als ob er schon 
wüsste, wie es ausgeht. Als ob er das große Erntefest schon vor sich sieht:  30-fach, 60-fach, 
100-fach. Da wird gestaunt werden und gelacht, getanzt und gesungen. Es ist genug da. Alle 
werden satt.  
 
Die Erntefreude überwiegt bei Weitem die Enttäuschung über die verdorbene Saat, die 
vergebliche Mühe, das dornige wuchernde Gestrüpp. 
 
Und doch bin ich froh, dass Jesus auch von den Misserfolgen erzählt. Sogar als erstes und 
dreifach erzählt er davon. 
Realistisch, so wie das Leben ist und bewältigt werden muss.  
 
So, wie wir in diesen Tagen 30 Jahre Wiedervereinigung feiern. Die Freude über eine 
niedergerissene Mauer.  
Auch dabei soll nicht vergessen werden, was unter die Dornen geraten ist: wie viele 
Menschen den Umbrüchen und Veränderungen nicht gewachsen waren. Wo über vieles 
hinweg gegangen wurde, was erhaltenswert gewesen wäre. Wo Menschen verbittert 
zurückgeblieben sind.  
 
Unsere Wirklichkeit ist ein gemischter Boden. Nie gehen 100% auf. Das nimmt Jesus in 
seinem Gleichnis auf. Dass manche Mühe nicht zum Erfolg führt, wird uns zugemutet.  
 
Solch gemischter Boden ist sicher auch unsere Demokratie seit 70 Jahren. Sie ist nicht 
perfekt. Sie beruht auf manchmal mühsamsten Kompromissen, die hart erstritten sind. 
Trotzdem -  im Vergleich mit vielen anderen Staatsformen ist sie gut und sie ist es wert, dass 
wir sorgsam mit ihr umgehen und sie pflegen.  
 
Der Sämann in dem Gleichnis – er sät Gottes Reich.  
 
Er sät es auch heute: durch die Düfte und Farben. Durch die zuversichtlichen Geschichten 
und Gleichnisse.  
Er sät es mit weit ausladender Geste.  
 
Ich will mich beschenken lassen – an diesem Erntedanktag. 
Und dann aufstehen, ihm hintendreingehen und von ihm lernen:  
den unbeirrten Schritt, den großzügigen Armschwung, und das Vertrauen, dass es wächst: 
30-fach, 60-fach, und 100- fach.  
Amen.  
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Lied 2: 508, 1-4 Wir pflügen und wir streuen     
 
1. Wir pflügen, und wir streuen den Samen auf das Land, 

doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand: 

der tut mit leisem Wehen sich mild und heimlich auf 

und träuft, wenn heim wir gehen, Wuchs und Gedeihen drauf. 

Kehrvers 

Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn, 

drum dankt ihm, dankt, drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn! 

 

2. Er sendet Tau und Regen und Sonn- und Mondenschein, 

er wickelt seinen Segen gar zart und künstlich ein 

und bringt ihn dann behände in unser Feld und Brot: 

es geht durch unsre Hände, kommt aber her von Gott. 

Kehrvers 

3. Was nah ist und was ferne, von Gott kommt alles her, 

der Strohhalm und die Sterne, der Sperling und das Meer. 

Von ihm sind Büsch und Blätter und Korn und Obst von ihm, 

das schöne Frühlingswetter und Schnee und Ungestüm. 

Kehrvers 

4. Er lässt die Sonn aufgehen, er stellt des Mondes Lauf; 

er lässt die Winde wehen und tut den Himmel auf. 

Er schenkt uns so viel Freude, er macht uns frisch und rot; 

er gibt den Kühen Weide und unsern Kindern Brot. 

Kehrvers 

 

Fürbitten 

Gütiger Gott, 

inmitten deiner Schöpfung loben wir dich. 

Wir bitten: Bewahre die Vielfalt und Schönheit deiner Erde, die Tierarten und Pflanzen. 

Wir wissen, dass wir selbst viel dazu beitragen können. Hilf uns, dass wir nicht nur reden, 

sondern es auch tun. 

 

Vater im Himmel,  

ernten ist etwas vom Schönsten im Leben: 

ernten im Garten und auf dem Feld. 

sich freuen, wenn die Arbeit gelingt. 

Wir bitten dich für Erzieherinnen und Altenpfleger, für Handwerker und Ingenieure, für 



8 

Verkäuferinnen und Paketzusteller: dass jede Arbeit anerkannt und auch ausreichend 

bezahlt wird.  

 

Herr, unser Gott, 

unzählige Menschen leiden Mangel, sie hungern, haben keinen Zugang zur ärztlichen 

Versorgung. Stärke und segne die Kräfte, die Abhilfe schaffen. 

Wir bitten um Handelsbeziehungen, die auch den Armen echte Chancen geben.  

 

Auch unsere ganz persönlichen Anliegen und Bitten bringen wir vor dich und nehmen sie auf 

in unser gemeinsames Gebet.  

 

Vater unser im Himmel … 

 

Abkündigungen 

Gelesen von KGR Sabine Hartmann 

 

Segenstrophe 

Wir bitten um Gottes Segen und singen gemeinsam: 

EG 163 

Unsern Ausgang segne Gott, 

unsern Eingang gleichermaßen, 

segne unser täglich Brot, 

segne unser Tun und Lassen, 

segne uns mit sel’gem Sterben 

und mach uns zu Himmelserben. 

 

Segen 

Und so segne uns der allmächtige Gott,  

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  

Amen. 

 

Nachspiel 

 


