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17. Hausgottesdienst am 19. Juli 2020, 10 Uhr 
Evangelische Kirchengemeinde Schafhausen 

Pfarrer Dietmar Winter  

Vorwort 

Liebe Kirchenmitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Schafhausen, 

Letzte Woche dankte ich den Musikern. Diese Woche danke ich den vielen Ehrenamtlichen 

in unserer Gemeinde. Sie haben in den vergangenen Monaten die Hausgottesdienste per 

Email weitergeleitet oder zum Teil mehrfach ausgedruckt und weiterverteilt. Dieses 

Netzwerk in der Gemeinde ist ein wahrer Schatz und ließ den Hausgottesdienst seit Mitte 

März auf fruchtbaren Boden fallen und aufgehen. Die Gemeinschaft untereinander in 

Schafhausen wurde so direkt spürbar. Danke!  

Herausheben möchte ich hier Josua Wimmer, der so zügig und gekonnt immer wieder aufs 

Neue die Hausgottesdienste auf unsere Homepage einstellt. Er entlastet durch sein 

Engagement das Pfarrbüro wesentlich! Danke!   

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

Übersicht über die kommenden Gottesdienste: 

19. Juli 2020 | 10 Uhr  

 Hausgottesdienst (von Pfarrer Dietmar Winter) 

 am Gemeindehaus mit Pfarrer Dietmar Winter und Frau Kull am Klavier 

 an den 3 Linden mit Isolde Rockenbauch und dem Posaunenchor 

19. Juli 2020 | 11 Uhr 

 Kinderkirche an den Außentreppen am Gemeindehaus 

26. Juli 2020 | 18 Uhr 

 CVJM-Live-Gottesdienst an den 3 Linden 

2. August 2020 | 9:30 Uhr 

Gottesdienst mit Pfarrerin Eva Ulmer an den Außentreppen am Gemeindehaus   

 

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. 
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Vor 10 Uhr: Glockengeläut 

Lied 1: Wohl denen, die da wandeln (EG 295)  

 

[2] 

Von Herzensgrund ich spreche: 

dir sei Dank allezeit, 

weil du mich lehrst die Rechte 

deiner Gerechtigkeit. 

Die Gnad auch ferner mir gewähr; 

ich will dein Rechte halten, 

verlass‘ mich nimmermehr. 

 

[3] 

Mein Herz hängt treu und feste 

an dem, was dein Wort lehrt. 

Herr, tu bei mir das Beste, 

sonst ich zuschanden werd. 

Wenn du mich leitest, treuer Gott, 

so kann ich richtig laufen 

den Weg deiner Gebot. 

 

[4] 

Dein Wort, Herr, nicht vergehet, 

es bleibet ewiglich, 

so weit der Himmel gehet, 

der stets beweget sich; 

dein Wahrheit bleibt zu aller Zeit 

gleichwie der Grund der Erden, 

durch deine Hand bereit'. 
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Votum 

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

Psalm 139 (EG 754) 

Wir beten: Herr, du erforschest mich 

und kennest mich. 

Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; 

du verstehst meine Gedanken von ferne. 

Ich gehe oder liege, so bist du um mich 

und siehst alle meine Wege. 

Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, 

das du, Herr, nicht schon wüsstest. 

Von allen Seiten umgibst du mich 

und hältst deine Hand über mir. 

Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, 

ich kann sie nicht begreifen. 

Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, 

und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? 

Führe ich gen Himmel, so bist du da; 

bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. 

Nähme ich Flügel der Morgenröte 

und bliebe am äußersten Meer, 

so würde auch dort deine Hand mich führen 

und deine Rechte mich halten. 

Spräche ich: Finsternis möge mich decken 

und Nacht statt Licht um mich sein –, 

so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, 

und die Nacht leuchtete wie der Tag. 

Finsternis ist wie das Licht. 

 
 

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, du unser Vater im Himmel, 

du kennst uns besser als wir uns selbst kennen, 

du bist uns näher als wir uns selbst nahe sind, 

deine Größe ist unaufhörlich,  

deine Nähe ist unaufdringlich, 

zu begreifen, was du kannst und was du tust, dazu fehlen uns die Synapsen, 

wir stehen heute Morgen staunend vor dir, 

wir sind dankbar, dass du uns zusammenrufst,  

Bitte öffne uns, dass wir erspüren können, wie gut du es mit uns meinst. 
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Bitte höre uns, wir tragen allerlei mit unser herum, 

Leichtes, Schweres, Außergewöhnliches oder Alltägliches. 

Um ganz hier zu sein, vertrauen wir uns in der Stille Dir an. 

[Stille]    

Du hörst uns. Das zu begreifen, übersteigt was unsere Seelen begreifen können.  

Danke, Gott!  

Amen. 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

Mein Sohn braucht im Kindergarten allerlei unterschiedliche Kleider für draußen, für drinnen 

oder als Ersatz, falls mal etwas schief geht. Die Verwechslungsgefahr dieser Kleider ist 

immens, da die Kinder ja ca. gleich groß sind. Also ist alles beschriftet und in Kisten gelegt, 

und die sind auch beschriftet. Seine Kleider tragen seinen Namen. Sein Eigentum ist markiert 

und es ist ganz deutlich, was zu ihm gehört. Sein Garderobenplatz ist an dem Bild mit der 

Trommel, der zweite Platz von links außen bei der Bärengruppe. Dorthin gehört er, dorthin 

gehören seine Sachen. 

Wir Erwachsene wissen gut, was zu uns gehört und wir haben unsere Sachen beieinander. 

Dazu gehören auch die Menschen, die zu uns gehören. Unsere Partner oder unsere Partnerin 

trägt einen Ring, den wir ihm oder ihr an der Eheschließung angesteckt haben. Und unsere 

Eltern, Großeltern, Kinder oder Enkel sehen uns in ein paar Wesenszügen irgendwie ähnlich. 

Es ist jedenfalls sehr oft sehr klar, wer zu wem gehört.  

Christinnen und Christen gehören auch zueinander. Sie beten gemeinsam, feiern gemeinsam 

Gottesdienst, verschaffen ihrem Glauben gemeinsam Ausdruck und lassen sich gemeinsam 

von Gottes Wirken unter sich in der Welt begeistern.  

Das tun wir gerade auch. Was uns verbindet ist viel.  

Diese Verbindung hat ein besonderes Zeichen: Es ist die Taufe.  

In unserer Taufe hat Gott uns seinen Namen eingeschrieben. Wir gehören zu ihm und heißen 

so Kinder Gottes. Wir haben einen gemeinsamen Vater, nämlich der im Himmel. Manche 

pflegen es untereinander Schwester und Bruder zu sagen, nämlich Schwester und Bruder im 

Glauben. Wir gehören zusammen, wie die sieben Sachen zu seinem Besitzer gehören.   

Was uns verbindet ist der Glaube, der uns geschenkt wurde. Genauso wie unser Leben uns 

geschenkt wurde. Deshalb passt es gut, wenn kleine Kinder getauft werden. Sie können 

nichts dafür, dass sie geborgen worden sind. Keiner von uns kann etwas dafür, dass es uns 

gibt als Gott allein. Er schenkte uns unser Leben einfach so. Genauso ist es mit dem Glauben. 

Dass man an Gott glaubt und auf ihn im Leben vertraut, dafür kann man nichts. Dieser 

Glaube ist einfach geschehen. Er ist über und in uns hineingekommen. Einfach so und 

bedingungslos. So wie die Taufe an einem kleinen Kind. Das macht Gott.  

Ich finde, das lässt sich nur erklären, wenn man Gottes Wirken so versteht, dass sein Antrieb 

Liebe ist. Er wirkt und handelt, weil er liebt. Und zwar dich und mich und alle die getauft 

werden. Denn Gott wirkt, wenn er Eltern nahelegt, ihr Kind taufen zu lassen. 
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Zu Gott zu gehören ist ein Privileg. In der Zeit des Alten Testaments gab es vor allem die 

Vorstellung, dass der Tempel zu Gott gehört. Feiert man dort Gottesdienst, dann ist man 

Gott sehr nahe. Der Priester ist heilig, der Tempel ist heilig. Es ist ein Privileg beim 

Gottesdienst mitfeiern zu dürfen. Bei den Feiern erhascht man sich für einen Moment ein 

Stück dieser Heiligkeit. Es ist also eine heilige Grenze an der Tempelmauer. Doch nach und 

nach sickerte eine andere Vorstellung von Gott und Gottes Wirken bei den Theologen in 

Israel durch. Ich lese aus dem 5. Buch Mose, das ein eher jüngeres Buch im Alten Testament 

ist, aus dem 7 Kapitel:     

Denn du, Israel, bist ein heiliges Volk dem HERRN, deinem Gott. Dich hat der HERR, dein Gott, 

erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. 7 Nicht hat euch der 

HERR angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker – denn du bist das 

kleinste unter allen Völkern –, 8 sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid 

hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat der HERR euch herausgeführt mit 

mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des 

Königs von Ägypten. 

Nicht nur der Tempel ist hier heilig. Sondern das ganze Volk Israel ist heilig und zwar immer. 

Es gibt keine Grenze der Heiligkeit an der Tempelmauer. Die Heiligkeit ist überfließend und 

greift von Gott aus hinunter und hinüber zu den Menschen seines Volkes. Der Grund dafür 

ist, dass Gott sein Volk Israel erwählt hat, weil er es liebt. Dieses Volk gehört zu ihm, 

grundlos und bedingungslos. Er befreit Israel aus der Hand des Möchte-Gern-Gottes, dem 

Pharao von Ägypten.  

Auf diese Erwählung bauen sich sämtliche Gedanken im Alten Testament auf. Zum Beispiel, 

dass Gott seinem Volk treu bleibt, dass er es kennt, liebt, beim Namen nennt, weil er es 

ausgewählt hat vor anderen Völkern der damaligen Zeit. So schreibt Jesaja in Kapitel 43, dass 

Gott zu Israel sagt:  

„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst;  

ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!“ 
 

Ah, und dieser Vers kommt uns doch bekannt vor. Wir sagen ihn bei Taufen. Der Gedanke 

der Liebeserwählung, und das Kennen des Namens, passt so gut zur Taufe: Gott wählt dieses 

Kind aus reiner Liebe aus, er ruft den Namen des Kindes – es ist sein Kind. Israel und alle 

Getauften gehören zu Gott. Die Taufe hat Jesus uns aufgetragen. Durch ihn fließt die Liebe 

Gottes über die Grenze den Volkes Israel hinaus. Auch zu uns in Europa. Auch ins 21. 

Jahrhundert. Jesus sagt am Ende des Matthäusevangeliums:  
 

Gehet hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und 

des Heiligen Geistes. 
 

Gottes Liebe ist überfließend und ausgreifend. Sie fließt vom Tempel über das ganze Volk 

Israel auf alle Völker dieser Erde hinüber. Keine Tempelmauer und keine Volkszugehörigkeit 

stoppt Gottes Liebe und seine Heiligkeit. Auch kein Alter. Es wäre deshalb so widersinnig zu 

sagen, man muss unbedingt erwachsen sein, um getauft zu werden. Was maßt sich da ein 

Mensch an, wenn er sich als Barriere in diesen Liebestrom Gottes stellt?    
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Und so fließt Gottes Liebe zu uns. Wir sind seine geliebten Kinder, angenommen in seiner 

Taufe, er kennt unseren Namen, ja er kennt unsere Gedanken von Ferne, wie wir vorhin in 

Psalm 139 gebetet haben. Wir gehören ihm und sind heilig in seinen Augen. Womöglich 

halten wir das nicht für möglich, aber so ist es!! Deshalb ist es gut, dass wir uns daran 

erinnern: Wir sind getauft. Diese unzerbrechliche Liebe Gottes hat ein Datum und einen Ort. 

Es ist Ihr persönlicher Tauftag – schauen Sie nach, wann der ist. Machen Sie sich ein Kreuz im 

Kalender. Reisen Sie zu der Kirche, in der sie getauft worden sind. Und lesen sie dann diesen 

Vers, den Gott Ihnen zusagt: 

   „Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst;  

ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!“ 

Amen. 

Lied 2: Ich bin getauft auf deinen Namen (EG 200) 

 

 

 

[2] 

Du hast zu deinem Kind und Erben, 

mein lieber Vater, mich erklärt; 

du hast die Frucht von deinem Sterben, 

mein treuer Heiland, mir gewährt; 

du willst in aller Not und Pein, 

o guter Geist, mein Tröster sein. 

 

 

 

 

 

 

[4] 

Mein treuer Gott, auf deiner Seite 

bleibt dieser Bund wohl feste stehn; 

wenn aber ich ihn überschreite, 

so lass mich nicht verloren gehn; 

nimm mich, dein Kind, zu Gnaden an, 

wenn ich hab einen Fall getan. 
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Fürbitten 

Gott, du unser Vater, 

Wir danken dir, dass du uns annimmst. 

Du siehst ab von unserer Leistung und erwählst uns zu deinen geliebten Kindern. 

Danke für unsere Taufe.  

Aus ihr sprießt deine Zusage, dass wir zu dir gehören.  

Schreibe sie in unser Herz! 

 

Gott, hilf allen Trauernden in unserer Gemeinde, 

die einen lieben Menschen verloren haben.  

Mach sie gewiss, dass du deine Kinder in deiner Macht gehalten sind 

und ihr Leben vor dir ewig währt. 

 

Schenke uns Demut vor deinem Wirken.  

Du durchdringst die Welt, schenkst uns Kraft, lässt gedeihen und wachsen. 

Danke für alles Gute, was wir erleben dürfen. 

Bitte schenke Dankbarkeit denen, die mit ihrem Leben hadern.  

Denen, die viel zu viel Schwere erleben mussten. 

Hilf Ihnen auf und festige ihre Zuversicht.    

 

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. 

 

 


