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16. Hausgottesdienst am 12. Juli 2020, 10 Uhr 
Evangelische Kirchengemeinde Schafhausen 

Pfarrer Dietmar Winter  

Vorwort 

Liebe Kirchenmitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Schafhausen, 

Die Lockerungen gehen weiter. So erlebten die Summgottesdienste in Schafhausen eine 

kurze Karriere, denn das Singen ist nun wieder erlaubt. Allerdings nur hinter einer 

Schutzmaske. Diese Nachricht hat mich so sehr gefreut und dadurch auch meine 

Liedauswahl für heute maßgeblich beeinflusst: „Lob Gott getrost mit Singen!“ (EG 243) 

Die Hausgottesdienste werden weiterhin gefeiert. Als Ergänzung dürfen wir uns seit einem 

Monat auch zum Gottesdienst versammeln. Die Atmosphären an den drei Linden und an den 

Stufen des Gemeindehauses sind sehr besondere. Ich bin dankbar über die gefällte 

Entscheidung des Kirchengemeinderates, draußen im Freien Gottesdienst zu feiern. Unter 

offenem Himmel gemeinsam zu beten, macht das Herz weit. 

An dieser Stelle will ich abermals herzlich danken, nämlich den Musikerinnen und Musikern 

vom Posaunenchor und vom Trio. Musik ist eine Wohltat, besonders wenn sie so engagiert 

vorgetragen wird. Der Dank im Voraus geht auch an Frau Kull, die am 12. Juli am Klavier 

musizieren wird.  

Für die Sommerzeit können wir Sie jetzt schon über folgendes informieren: 

Die Gottesdienste ab dem 2. August 2020 beginnen in Schafhausen um 9:30 Uhr (an den 

Stufen neben dem Gemeindehaus) und in Weil der Stadt (wie bisher) um 10:30 Uhr. Eva 

Ulmer und ich werden im Doppeldienst tätig sein. Sie in der ersten Hälfte der Ferien und ich 

in der zweiten. Die Gottesdienste werden auch als Hausgottesdienste versendet und 

abrufbar sein. Es wird ab dem 2. August auch wieder um eine Opferkollekte gebeten. Zudem 

hat der KGR auch in seiner Sitzung vom 9. Juli entschieden, einen öffentlichen Gottesdienst 

an den drei Linden ab dem 2. August nicht fortzuführen. Privat dürfen sich dort natürlich 

auch weiterhin Freunde der drei Linden treffen und gemeinsam den Hausgottesdienst feiern, 

allerdings wird auch der Posaunenchor in die Sommerpause gehen. Denn er ist seit Mitte 

März im Dauereinsatz und hat wahrlich eine Pause verdient! 

Übersicht über die kommenden Gottesdienste: 

12. Juli 2020 | 10 Uhr   

Hausgottesdienst (von Pfarrer Dietmar Winter)  

am Gemeindehaus mit Benjamin Gehring und Frau Kull am Klavier 

an den 3 Linden mit Pfarrer Dietmar Winter und dem Posaunenchor 

19. Juli 2020 | 10 Uhr  

 Hausgottesdienst (von Pfarrer Dietmar Winter) 

 am Gemeindehaus mit Pfarrer Dietmar Winter 

 an den 3 Linden mit Isolde Rockenbauch und dem Posaunenchor 

26. Juli 2020 | 18 Uhr 

 CVJM-Live-Gottesdienst an den 3 Linden 
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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. 

 

Vor 10 Uhr: Glockengeläut 

Lied 1: Lob Gott getrost mit Singen (EG 243)  

 
 

[2] 

Dich hat er sich erkoren,  

durch sein Wort auferbaut, 

mit seinem Eid geschworen, 

dieweil du ihm vertraut, 

dass er deiner will pflegen  

in aller Angst und Not; 

dein Feinde niederlegen, 

die schmähen dich mit Spott. 

 

 

 

 

[6] 

Gott solln wir fröhlich loben, der sich aus großer Gnad 

durch seine milden Gaben uns kundgegeben hat. 

Er wird uns auch erhalten in Lieb und Einigkeit 

und unser freundlich walten hier und in Ewigkeit. 
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Votum 

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

 

Psalm 73 (EG 733) 

Wir beten: Dennoch bleibe ich stets an dir; 

denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, 

du leitest mich nach deinem Rat 

und nimmst mich am Ende mit Ehren an. 

Wenn ich nur dich habe, 

so frage ich nichts nach Himmel und Erde. 

Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, 

so bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. 

Aber das ist meine Freude, 

dass ich mich zu Gott halte 

und meine Zuversicht setze auf Gott den Herrn, 

dass ich verkündige all dein Tun. 
 

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] 

Guter Gott, 

du bist der Schöpfer der Erde, 

Danke, dass du uns auf der Erde Leben lässt. 

Danke, dass du uns ein so schönes Stück Erde wie Schafhausen zum Wohnen leihst. 

Wir sind es gewohnt zu sagen: „Unser Haus, unser Garten“, 

dabei ist es deine Schöpfung,  

es sind deine Pflanzen und deine Steine, die du uns anvertraust. 

Danke, dass du uns Lebensraum schenkst. 

Danke, dass du uns versorgst mit Nahrung und Früchten, die du wachsen lässt. 

So zeigst du uns deine Treue. 

Bitte, hilf dem Boden und den Pflanzen, dass wir reich ernten können. 

Und bitte, höre uns, wenn wir unsere persönlichen Anliegen in der Stille vor dich bringen. 
 

[Stille]    

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

Amen. 
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Predigt 

Liebe Gemeinde, 

 

Morgens stehe ich auf und habe meine Gewohnheiten, ein routinierter Ablauf schiebt mich 

in den Tag. Ich mache mich frisch und stärke mich durch Essen. So hat jeder und jede seine 

Gewohnheit am Morgen.  

Andere Gewohnheiten ergeben sich durch die Menschen, die mit uns wohnen. Er macht das, 

sie macht das. Ich spreche mich ab, wenn ich mit jemandem zusammenwohne. Und wenn 

mein Mitbewohner – oft ist es ja ein Familienmitglied – sich so verhält, dann verhalte ich 

mich so. Gewohnheiten entstehen im Zusammenspiel miteinander. Und dadurch entstehen 

auch Routinen, die sich über Jahre und Jahrzehnte dann tief in mich hineingraben. Sie 

zeichnen auch eine Kontur von mir. Meine Gewohnheiten erzählen, wer ich bin. Nicht 

vollständig natürlich, aber zumindest die Umrisse. 

Mit Mitbewohnern wohne ich. Und ich wohne mit ihnen in Gewohnheiten. Das Wort 

„Gewohnheit“ sagt eines schon deutlich: Ich wohne nicht nur in einem Haus und oft 

zusammen mit einem anderen Menschen, sondern ich wohne auch in meinen 

Verhaltensweisen, in meinen Routinen: Ich wohne in meinen Gewohnheiten. Anstrengend 

ist es, wenn ich aus solch tiefen Verhaltensweisen nicht herauskomme, obwohl ich es will. 

Aus Gewohnheiten auszubrechen, ist schwer. 

Doch Menschen sind keine Steine. Ich kann umziehen und den Wohnort wechseln. Und ich 

kann meine Gewohnheiten verändern. Die Corona-Zeit führt mir deutlich vor Augen, dass 

wir flexibel sind: ich habe neue Gewohnheiten seit Mitte März. Irgendwie habe ich mich 

eingerichtet, in dieser anstrengenden Zeit. Würde ich nicht flexibel reagieren können, würde 

mich die Vorgaben erdrücken und mir die Luft zum Atmen entziehen. Gott sei Dank, ich kann 

mich verändern und an die Situationen anpassen, die mir auferlegt werden. Ich wohne in 

meinen Gewohnheiten, aber zum Wohnen gehört auch das Ausmisten, das Renovieren, das 

Verändern und auch das Verändern-Lassen. Doch wohin will ich mich verändern? Und wer 

von wem will ich mich verändern lassen? Wen lasse ich auf mich einwirken? 
 

Der heutige Predigttext führt Petrus aus seiner Gewohnheit. Sie kennen die Geschichte. Ich 

lese aus Lukas 5: 

 

Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er 

am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen; die Fischer aber waren 

ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und 

bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und lehrte die Menge vom Boot 

aus. 

Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und 

werft eure Netze zum Fang aus! Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die 

ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen; aber auf dein Wort hin will ich die Netze 

auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze 

begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im andern Boot waren, sie sollten 

kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast 
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sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir! 

Ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm 

waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten, ebenso auch Jakobus und 

Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte 

dich nicht! Von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und 

verließen alles und folgten ihm nach. 

 
 

Liebe Gemeinde, Petrus sieht von seinen Gewohnheiten ab. Eigentlich fischt man nicht am 

Tag. Doch dieser Prediger aus Nazareth mit dem Namen Jesus sagt zu ihm: „Fahre hinaus, wo 

es tief ist!“ Zunächst stammelt Petrus noch Erklärungen vor sich hin, doch die Klarheit in Jesu 

Worten bringen ihn zum Einlenken, Petrus sagt: „Aber auf dein Wort hin, will ich die Netze 

auswerfen.“ Er handelt gegen seine Gewohnheit. Das Wagnis ist überschaubar, er bringt sich 

und die anderen nicht in Gefahr, warum also nicht etwas Ungewohntes wagen?  

„Fahre hinaus, wo es tief ist!“ In diesen Worten höre ich mich angesprochen, liebe 

Gemeinde. Sie klingen folgendermaßen in mir weiter: „Gehe dorthin, wo man sich nicht mit 

Oberflächlichem zufriedengibt, sondern gehe dorthin, wo es um Tiefgründigkeit geht. Breche 

aus geordneten Bahnen aus!“ 

Für einen jungen Mann wie Petrus, der wohl in seinem Leben wenig anderes als den See 

Genezareth und ab und zu mal Jerusalem gesehen haben dürfte, klingen diese Worte 

verheißungsvoll. Da wartet mehr, da wartet Freiheit auf dich, lieber Petrus. „Fahre hinaus, 

wo es tief ist!“ Die Fische in Überfülle zeigen wie übervoll die Bedeutung dieser Aufforderung 

ist. Auf diesen Jesus zu hören, bedeutet ein tiefgründiges Leben in Überfülle. Petrus bricht 

seine Gewohnheit auf, am Ende lässt er sogar seine Wohnung zurück. Ja, sein bisher 

gekanntes Leben.  
 

Das, liebe Gemeinde, ist natürlich ein steiles Wagnis für Petrus. Unsere Lage ist eine andere, 

denn der leibhaftige Jesus, der uns direkt an der Hand nehmen könnte, kommt nicht in 

Schafhausen vorbeigewandert. Wir sind angesprochen vom auferstanden, lebendigen Jesus 

und seinem Geist, der dort weht, wo er will. Eben auch in Schafhausen.  

Wir können wohnen bleiben und dennoch von Jesu Worten angesprochen sein, wenn er zu 

uns sagt: „Fahre hinaus, wo es tief ist!“  

Für unsere Ohren im 21. Jahrhundert könnte das so klingen: 

 

Breche Gewohnheiten auf, vor allem die, die dich einengen. 

Hinter deiner engen Verhaltens-Wohnung ist Freiheit, ist Überfülle, ist Gottes Segen spürbar. 

Wag es! 

Gehe einen vertrauensvollen Schritt, der Mut kostet. 

Wenn du niemanden damit gefährdest, was spricht dagegen? 

Es ist kein Argument zu sagen: „Was sollen die Leute denken?“ Was steht auf dem Spiel? 

Ach, du müsstest innerlich umziehen und Altes hinter dir lassen? 

Und auf der anderen Seite steht die Überfülle Gottes? 

Was wäre der Grund, es nicht zu wagen? Ist es vielleicht deine Angst? 
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Vertrauen braucht Mut. Klar, dass wir immer wieder Angst haben. Das Gewohnte kennen wir 

und überblicken wir. Das Neue ist immer unbekannt, Verirrungen sind möglich und 

Ungeplantes naheliegend. Doch was wartet dort auf uns? Dort, wo es tief ist? Petrus 

erschrickt beim Anblick auf die vollen Netze. Jesus sagt: Fürchte dich nicht!  

 

Amen. 

 

Lied 2: Jesus, der zu den Fischern lief [EG 313] 

 

 

 

 

[2] 

Jesus, der durch die Straßen 

kam, 

den Mann vom Zoll zur Seite 

nahm, 

und bei ihm wohnen wollte, 

dass der sich freuen sollte - , 

vielleicht kommt er auch heut 

vorbei, 

fragt mich und dich, zwei 

oder drei: 

Wollt ihr mir euer Leben, 

und was ihr liebhabt, geben? 

 

 

 

 

 

[3] 

Der durch die Welt geht und die Zeit, 

ruft nicht, wie man beim Jahrmarkt schreit. 

Er spricht das Herz an, heute, 

und sammelt seine Leute. 

Und blieben wir auch lieber steht 

Zu wem denn sollen wir sonst gehen? 

Er will uns alles geben, die Wahrheit und das Leben. 
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Fürbitten 

Gott, du unser Vater, 
 

wir vertrauen darauf, dass du vor uns Wege ausbreitest – auch neue Wege. 

Stärke unseren Rücken und ermutige uns, diese Wege zu gehen. 

 

Schenke uns Vertrauen, Gewohntes zu verlassen,  

dass wir nicht unserer vertrauten Umgebung mehr vertrauen als dir. 

 
 

Hilf allen heraus, die in ihrem Trott untergehen, 

die sich nicht mehr selbst spüren, weil sie in lauter Arbeit und Gefordert-Sein ertrinken, 

du, Gott, rettest aus der Tiefe, zeige Ihnen deine Macht! 

 
 

Bewahre uns auf unseren Wegen vor Schicksalsschlägen, 

dass nicht all‘ unser Gewohntes umkippt und wir tief fallen. 

Gib uns Gesundheit, Gott!  

 

Gott, du unser Vater, 

Stärke die Kranken und die Sterbenskranken,  

Schenken Ihnen die Gewissheit, dass sie in deinen Händen geborgen sind. 

 

 

Mit allen, die an dich glauben, beten wir gemeinsam das Gebet Jesu, unserem Bruder: 
 

Vater unser im Himmel … 

 

Segen 

Und so segne uns der allmächtige Gott,  

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  

Amen. 

 

 


