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14. Hausgottesdienst und 
1. Summgottesdienst am 14. Juni 2020, 10 Uhr 

Evangelische Kirchengemeinde Schafhausen 

Pfarrer Dietmar Winter  

Vorwort 

Liebe Kirchenmitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Schafhausen, 

ich grüße Sie herzlich frisch aus dem Urlaub zurück. Und der 14. Juni steht an – zum zweiten 

Mal dürfen wir uns offiziell seit dem 15. März wieder zum Feiern eines Gottesdienstes 

versammeln. Seither haben wir 13 Hausgottesdienste gefeiert. Durch den CVJM konnte am 

24. Mai bereits wieder Gottesdienst in „live“ gefeiert werden. Was eine Wohltat – auch 

wenn wir ab nun dem Wetter ausgeliefert sein werden. Zumindest, wenn wir uns sehen 

wollen. 

Aber Sie wissen es ja bereits: Die Hausgottesdienste werden weiterhin gefeiert. Zu diesem 

erstrangigen Format, Gottesdienst zu feiern, tritt nun eben das zweite Format. Nämlich die 

„Summgottesdienste“. Es wird derselbe Gottesdienst sein, aber vom Ort abhängig wird er 

anders erlebt werden. Wir laden herzlich zum Hausgottesdienst ein – vor allem wenn Sie 

einer Risiko-Gruppe angehören – wir ermöglichen darüber hinaus nun auch die 

Summgottesdienste. 

Falls Sie sich am Sonntagvormittag mit diesem Ausdruck auf den Weg zu den drei Linden 

oder dem Gemeindehaus machen, dann seien Sie jetzt schon über die Regeln informiert: 

 

  

• Wir feiern bei jedem Wetter, notfalls mit Regenschirm. 

• Es gilt der Abstand von 2 Metern zu anderen Gemeindegliedern. 10 Meter zu den 

Bläserinnen und Bläsern. Personen aus demselben Haushalt können natürlich 

beisammenstehen. 

• Es werden keine Stühle bereitgestellt – Sie können eigene Campingstühle 

mitbringen. 

• Ordner werden auf den Abstand achten. 

• Wir werden die Anwesenden durch eine Fotografie dokumentieren, damit wir 

notfalls dem Gesundheitsamt Kontakte zu möglichen Infizierten nennen können. 

Die Fotos werden 4 Wochen gespeichert und dann gelöscht, sie werden auf 

keinen Fall veröffentlicht. Sie können, falls Sie nicht fotografiert werden wollen, 

diesen Ausdruck vor Ihr Gesicht halten. Gescheiter wäre es stattdessen den 

Hausgottesdienst zuhause zu feiern. 

• Singen ist verboten. 

• Mundschutz zu tragen, wird empfohlen. 

• Den Ausdruck des Haus- und Summ-Gottesdienstes bringen Sie selbst mit. 
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Übersicht über die kommenden Summ- und Hausgottesdienste: 

14. Juni 2020 | 10 Uhr   

Hausgottesdienst (von Pfarrer Dietmar Winter)  

Summgottesdienst am Gemeindehaus mit Pfarrer Dietmar Winter  

Summgottesdienst an den 3 Linden mit Susanne Hummel und dem Posaunenchor 

21. Juni 2020 | 10 Uhr  

 Hausgottesdienst (von Pfarrerin Eva Ulmer) 

 Summgottesdienst am Gemeindehaus mit Isolde Rockenbauch mit dem Trio 

 Summgottesdienst an den 3 Linden mit Sabrina Zoels-Harich und dem Posaunenchor 

28. Juni 2020 | 18 Uhr 

 CVJM-Live-Gottesdienst an den 3 Linden 

 

Berichte und Anekdoten: 

Mit dem Hausgottesdienst verbinden sich nun einige Erlebnisse. Berichte erreichen mich 

auch mündlich. Ich bat um Ihre Hausgottesdienst-Traditionen – mir wurde nun aber auch 

bewusst, dass es oft auch einmalige Erlebnisse um den Hausgottesdienst gibt. Kleine kurze 

Anekdoten. Ich will diese Anekdoten auch gerne sammeln – wie groß wird die Freude sein, 

diese in 10 Jahren erneut zu lesen. Sofern nun nicht eine Zusendungsflut entsteht, 

veröffentliche ich weiterhin die Berichte und Anekdoten hier auf den hinteren Seiten. 

Ansonsten wird dann irgendwann der Gemeindeblicker mit diesen Anekdoten gefüllt. 

 

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. 

  

mailto:dietmar.winter@elkw.de
mailto:dietmar.winter@elkw.de
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Vor 10 Uhr: Glockengeläut 

Lied 1: All Morgen ist ganz frisch und neu (EG 438)  

 
[2] 

O Gott, du schöner Morgenstern, 

gib uns, was wir von dir begehrn: 

Zünd deine Lichter in uns an, 

laß uns an Gnad kein Mangel han. 

 

[3] 

Treib aus, o Licht, all Finsternis, 

behüt uns, Herr, vor Ärgernis, 

vor Blindheit und vor aller Schand 

und reich uns Tag und Nacht dein 

Hand, 

 

[4] 

zu wandeln als am lichten Tag, 

damit, was immer sich zutrag, 

wir stehn im Glauben bis ans End 

und bleiben von dir ungetrennt. 

 

Votum 

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

Psalm 34 (EG 718) 

Wir beten: Ich will den Herrn loben allezeit; 

sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. 

Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, 

dass es die Elenden hören und sich freuen. 

Preiset mit mir den Herrn 

und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen! 

Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir 

und errettete mich aus aller meiner Furcht. 

Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, 

und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. 

Als einer im Elend rief, hörte der Herr 

und half ihm aus allen seinen Nöten. 

Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, 

und hilft ihnen heraus. 
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Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. 

Wohl dem, der auf ihn trauet! 

Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen! 

Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. 

Reiche müssen darben und hungern; 

aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. 

Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr 

und errettet sie aus all ihrer Not. 

Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, 

und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. 

Der Gerechte muss viel erleiden, 

aber aus alledem hilft ihm der Herr. 

Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, 

und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. 

 

 

[Zuhause gesungen/versammelt gesprochen:] 

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, 

Wir glauben an dich.  

Wir halten zu dir und beten deshalb zu dir. 

Wir sind überzeugt, dass du die Liebe bist. 

Du hast die Erde geschaffen. 

Du willst Frieden auf ihr. 

Jesus, dein Sohn, zeigt uns deinen Friedensweg. 

Für den Frieden mit dir – für den Frieden unter uns. 

Danke, dass du uns gnädig ansiehst – wir mit unserer Unzulänglichkeit.   

Schenk uns deinen Geist – wir wollen begeistert deinen Friedensweg gehen. 

Mache unseren Glauben fest. 

Schütze uns vor den Bedrohungen des Lebens. 

Zweifel, Freuden, Lasten und Begeisterung. 

Wir legen das, was uns jeweils beschäftigt in der Stille in dein Ohr. 

 

[Stille]  

Du hörst uns. Das zu begreifen, übersteigt unsere Seelen. Danke, Gott! 

Amen. 
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Predigt 

Liebe Gemeinde, 

Vielleicht kennen Sie eine derartige Unterhaltung: 

„Weißt du noch, als wir damals …?“ – „Natürlich, wie könnte ich das auch je vergessen!“ – 

„Wie wir damals täglich beieinander waren!“ – „Oh ja, das war wunderbar, ich denke gerne 

daran!“ – „Weißt du noch als du auf einmal …?“ – „Ja, stimmt!“ – „Es war herrlich!“  

 

In Erinnerungen schwelgen ist eine feine Sache. Intensive Erlebnisse sind dann intensiv, 

wenn wir sie miteinander teilen können. Was damals geschah, ist eine besondere Zeit für die 

Lebensschatzkiste. Es ist eine prägende Zeit, vor allem die junge Zeit unseres Lebens – die 

ersten 30 Jahre, so in etwa. In dieser Zeit prägen die Erlebnisse unser ganzes Leben. Und wir 

wären andere Menschen geworden, wenn nicht damals dieser Freund oder diese Freundin 

uns begleitet hätte. Es reicht dann nur ein einziges Wort und die ganze Erinnerung ist wieder 

da: „Weißt du noch, als wir damals nach Freiburg gewandert sind?“ – „Oh ja, Freiburg!“  

Sie, liebe Gemeindeglieder in Schafhausen, Sie haben Ihre Worte und Ihre Menschen, mit 

denen Sie diese kleinen Worte teilen. Seien Sie dankbar für diese Erlebnisse, für Ihre 

Mitmenschen und diese kleinen Worte, die Sie miteinander teilen können! 

 

„Weißt du noch, als wir damals im Tempel in Jerusalem waren!“ – „Natürlich, wie könnte ich 

das je vergessen.“ – „Wir waren ein Herz und eine Seele!“ – „Ja, es war wirklich eine ganz 

besondere Zeit!“ 

Der Predigttext von heute liest sich wie ein Schwelgen in Erinnerung. Die ersten Christen 

waren beisammen im Jerusalemer Tempel. Es dauerte einige Jahrzehnte bis diese Erlebnisse 

zusammengetragen und aufgeschrieben wurden. Auch andere sollten erfahren können, was 

damals geschah. Auch wir heute in Schafhausen. Es wurde erlebt, das Erlebnis weitererzählt, 

die Begeisterung weitergetragen, die Begeisterung mit Begeisterung aufgeschrieben, 

begeistert vom Geist Gottes. Und diese aufgeschriebene Begeisterung wird heute durch 

diese Predigt weitergetragen. Irgendwann damals schrieb Lukas in der Apostelgeschichte 

(Kapitel 4,32-37) auf und wir lesen es heute: 

 

Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele; auch nicht einer sagte von seinen 

Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft 

bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen 

allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte; denn wer von ihnen Land oder 

Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln 

zu Füßen; und man gab einem jeden, was er nötig hatte. 

Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde – das heißt übersetzt: Sohn des 

Trostes –, ein Levit, aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte 

das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. 

  

„Weißt du noch damals als wir alles geteilt haben?“ – „Oh ja, keinem ging es schlecht. Weißt 

du noch als Barnabas mit dem Geld kam?“ – „Oh, wie könnte ich das vergessen?“ 
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Ja, so war es wohl. Hier wurden intensive und einprägsame Erlebnisse miteinander geteilt. 

Eine Euphorie lag in der Luft, eine neue Zeit, die vorher noch niemand kannte. Der Geist 

Jesu, nämlich der Heilige Geist prägte das Beisammensein. Die ersten Christen waren 

großzügig zueinander und selbstlos. Jesus lebte mit seinen Jüngern von der Hand in den 

Mund. Was sie gemeinsam hatten, teilten sie. Die ersten Christen knüpften daran an und 

machten es ähnlich. Das war ein einprägsames Bild für Außenstehende und viele schlossen 

sich ihnen an. Dieser Geist, der diese Menschen die Nächstenliebe auf ihre Fahnen schreiben 

ließ, bestimmt und prägt christliches Miteinander. 

 

Anfangs war das christliche Miteinander ganz extrem – alle teilten alles, „ein Herz und eine 

Seele“ (hier haben Sie übrigens den Ursprung des bekannten Sprichwortes). Diese immense 

Selbstaufgabe und intensive Gemeinschaft konnte anfangs so gelebt werden. Eine kurze Zeit 

wie im Himmel – womöglich „wie im Himmel“ … denn: wer weiß schon wie es im Himmel 

sein wird, als Gott allein?! Doch diese „Himmels-Zeit“ konnten sie nicht auf Dauer stellen. 

Der Streit über diejenigen, die auch etwas Geld für sich behalten wollten, brach aus. Die 

ersten Christen sind also von Anfang an von Gottes Geist Begeisterte – aber sie blieben 

weiterhin Erdenbürger. Das bedeutet, dass Neid und Habgier auch nicht vor Begeisterten 

Halt machen. Christen sind keine besseren Menschen per se, sondern Gott nutzt seine 

Boten, indem er seinen Geist Menschen zukommen lässt. Diese schreiben sich die 

Nächstenliebe auf die Fahne. Denn Christinnen und Christen erleben immer wieder eine 

einprägsame Gemeinschaft, in der dieser Geist vorbeischaut – nicht immer, nicht buchbar, 

für uns Menschen immer unverfügbar. Aber Gottes Geist wirkt, immer in Gegenwart, dann 

ganz plötzlich, manchmal auch nicht direkt vernehmbar, im Rückblick erst verstehbar. 

Vielleicht schaut er im Zeltlager des CVJM vorbei, im Konfi-Camp des Jugendwerks, im 

Beisammen-Sein in und nach Gottesdiensten oder beim Feiern von Hausgottesdiensten. 

Gottes Geist weht wo er will und wo er wehte, davon wird man sich erzählen: „Oh, das 

Zeltlager war so spitze – wir waren eine tolle Gemeinschaft.“ – „Dieser Gottesdienst tat 

einfach gut – ich weiß nicht warum!“ Es sind kleine Zeit-Stücke Himmel auf Erden.  

Und genauso blieb diese Erinnerung an dieses kleine Zeit-Stück „Himmel“ der ersten 

Christen in Jerusalem bestehen. Es war so faszinierend und begeistert weiter, dass es 

unbedingt aufgeschrieben werden musste. Die Erinnerung an intensiv gelebte 

Nächstenliebe, die blieb bestehen. Sie lockt Menschen dazu christlich zu leben – ja, so wirkt 

Gottes Geist – verlockend, euphorisierend, motivierend und eben auch zur Vernunft 

bringend.  

Mönchs- und Nonnenorden forcieren das christliche Leben abgeschieden vom weltlichen 

Trubel mit Konzentration auf das Beten. Evangelisch betrachtet, braucht es diese 

Abgeschiedenheit gar nicht – Martin Luther war sie gar ein Dorn im Auge, weil so ein Keil 

zwischen Christinnen und Christen getrieben wird, der theologisch nicht stimmt: Alle sind 

vor Gott gleich! Egal, wieviel man spendet, sich engagiert oder wie oft man betet. Und 

dennoch gebraucht Gott seine Boten, die die Nächstenliebe leben und damit einen 

Unterschied machen. Sie, liebe Schafhausener, machen diesen Unterschied direkt bei sich in 

Ihrer Lebenswelt. Evangelische brauchen kein Kloster um christlich zu leben – denn das soll 
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laut Luther direkt im Leben geschehen. Also: In Ihrer Nachbarschaft in Schafhausen, an Ihrer 

Arbeitsstelle, in ihren Freundes-Netzwerken der Gruppen und Vereine.  

Es ist möglich, dass Gottes Geist durch Sie wirkt. Ein wenig, für einen kurzen Moment für 

andere Menschen – vielleicht ohne, dass Sie es merken – vielleicht auch viel länger, und sie 

merken es voller Dankbarkeit?! Dann entstehen durch Worte und Gesten 

Hoffnungsschimmer, erlebte Liebe und eine vertrauende Zuversicht auf alles Kommende – 

eben einprägsame Erlebnisse! 

Und davon wird womöglich auch noch in Jahren erzählt werden, z.B. so: „Weißt du noch als 

wir damals gemeinsam Hausgottesdienst feierten – während dieser Corona-Zeit?“ – 

„Natürlich, wie könnte ich es vergessen haben!“  

Es sind prägende Zeiten zurzeit, womöglich auch anstrengende und intensive. Gottes Geist 

wirkt aber ununterbrochen und wir hoffen und beten dafür, dass er auch bei uns 

vorbeischaut. Und ganz sicherlich tut er das auch. 

 

Amen. 

 

Lied 2: Von Gott will ich nicht lassen [EG 365] 

 

[2] 

Wenn sich der Menschen Hulde 

und Wohltat all verkehrt, 

so find't sich Gott gar balde, 

sein Macht und Gnad bewährt. 

Er hilft aus aller Not, 

errett' von Sünd und Schanden, 

von Ketten und von Banden, 

und wenn's auch wär der Tod. 

 

 

 

[4] 

Es tut ihm nichts gefallen, 

denn was mir nützlich ist. 

Er meint's gut mit uns allen, 

schenkt uns den Herren Christ, 

sein' eingebornen Sohn; 

durch ihn er uns bescheret, 

was Leib und Seel ernähret. 

Lobt Gott im Himmelsthron! 
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Fürbitten 

Guter Gott, 

Sende uns deinen Geist. 

Begeistere uns, wie du die ersten Christen begeistert hast. 

Lass uns wie sie einladend sein für andere. 

Lass uns „Zeit-Stücke“ vom Himmel erleben. 

Lass uns dich loben können, dass andere sich begeistert umsehen. 

Und ass uns nicht kram werden, wenn das Zeit-Stück „Himmel“ wieder vergeht. 

 

Sende deinen Geist zu denen, die leiden müssen. 

Sende deine Boten zu ihnen.  

Schenke ihnen Worte für die, die keine Stimme haben. 

Wende die Not – vor allem die Not derer, die wegen dem Glauben an dich verfolgt werden. 

Oh ja, sende ihnen deinen Geist und helfende Hände. 

 

Sende deinen Geist zu allen Verwirrten und Orientierungslosen. 

Mach sie frei von bösen Gedanken und lass sie deine verlockende Freiheit spüren. 

 

Zu dir beten wir, wie wir es immer tun: 
 

Vater unser im Himmel … 

Segen 

Und so segne uns der allmächtige Gott,  

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  

Amen. 
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Hausgottesdienst-Berichte 
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 

 

Da mein Mann jeden Sonntag mit dem Posaunenchor unterwegs ist, feiere ich den Gottesdienst 

alleine. Nach dem Läuten der Glocken lese ich in aller Stille den Gottesdienst. Posaunen höre ich leider 

nicht. Danach schaue ich mir den Gottesdienst der LKG-Gemeinde aus Pfuhl an und freue mich, einen 

ruhigen Sonntagvormittag genießen zu können. 

Ruth Hummel 

 

Bei dem tollen Wetter an den vergangenen Sonntagen machte ich schon früh morgens alle Fenster auf 

und lauschte den Posaunen, die bei den “3 Linden” einige Musikstücke spielten, oft singe ich dazu.  

Meist höre ich auch die Kirchenglocken, die nicht immer bis zu uns hoch zu hören sind. Danach feierte 

ich den Gottesdienst. Es ist immer ein schöner Start in den Sonntag. 

Gisela Reim 

 

Ich sitze bei der zweiten Tasse Kaffee am offenen Fenster und lausche den Glocken von der Sankt 

Agatha Kirche in Unterweissach. Das Mitlesen des Hausgottesdienstes ist schon ein gewohntes Ritual 

geworden. Nur das alleine Singen ohne Mit-Singer und ohne Orgel ist nicht leicht, so summe ich die 

Lieder. 

Elke Winter 

 

Die Sonntage bis zum 26. April haben wir den Hausgottesdienst ausgedruckt und für uns gehalten, 

dann den Ausdruck an Freunde weitergegeben, die zuerst den Fernsehgottesdienst sehen. Da wir bei 

uns leider kein Glockengeläut oder gar Bläser hören können, sind wir am 3. Mai zu den 3 Linden 

gegangen - bei Posaunenklängen feierten wir dort den Gottesdienst. Vergangenen Sonntag, den 10. 

Mai, waren wir bei der Kirche. 

Margret und Helmut Krauss 
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Jeden Samstag schicke ich meiner 96-jährigen Mutter im Altersheim den Text der Hauspredigt auf ihr 

Tablet. Am Sonntag rufe ich sie an und wir feiern den Gottesdienst gemeinsam. 

Iris Schmauderer 

 

In Kürze werde ich 90 Jahre alt und freue mich jedes Wochenende, wenn ich in meinem Briefkasten 

die Unterlagen für den Hausgottesdienst finde. Da ich alleine wohne, habe ich meinen Aufbau für 

diesen Gottesdienst: Psalmgebet, Predigttext und Fürbitten spreche ich laut, Predigt und Gebet lese 

ich in der Stille – manche Stellen zur Verinnerlichung auch mehrmals. – Die Lieder singe ich fröhlich 

mit, auch wenn die Stimme altersbedingt nicht mehr so wohlklingend ist; aber ich bin dankbar, daß 

es mir trotz mancher gesundheitlichen Einschränkungen noch so gut geht. Herzlichen Dank an alle 

Mitwirkenden, die diese Gottesdienste ermöglichen! 

Anonym 

 

Jeden Sonntag, oben bei den drei Linden, welche jeder Schafhausener kennt (viele Gottesdienste 

wurden dort bereits abgehalten), findet ein kleiner selbst initiierter „Gottesdienst“ statt. 

Hier postieren sich Bläser des Posaunenchors in genügend Abstand zueinander und mit mehr als 

genügend Abstand zu den Zuhörern, Susanne Hummel liest dazu die Predigt laut vor. 

Ich möchte mich für die Hausgottesdienste bedanken, es gibt den Gemeindemitgliedern sicherlich 

eine Form von Halt. 

Bernd Raußmüller 

 

Ich habe drei meiner Gottesdienste in der Natur begangen. Einmal im Garten, dann auf dem 

Predigtplatz in Weil der Stadt und in Simmozheim. Also ich habe die Gottesdienste mit einer 

Wanderung verbunden. Es war immer wunderschön. 

Willi Hätinger 

 

 

 


