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22. Hausgottesdienst am 30. August 2020, 9:30 Uhr 
Evangelische Kirchengemeinde Schafhausen 

Pfarrer Dietmar Winter  

Vorwort 

Liebe Kirchenmitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Schafhausen, 

Der Winter ist im Spätsommer zurück und freut sich, mit Ihnen Gottesdienst zu feiern:  

Gerne weiterhin bei Ihnen zu Hause, durch das Lesen dieser Zeilen oder eben live und in 

Farbe an den Außentreppen am Gemeindehaus.  

Heute ist die Predigt etwas länger – aber bei Paulus muss man eben ein wenig ausholen. 

Ich grüße Sie herzlich. 

Übersicht über die kommenden Gottesdienste: 

30. August | 9:30 Uhr  

 Hausgottesdienst (von Pfarrer Dietmar Winter) 

 An den Außentreppen am Gemeindehaus mit Pfarrer Dietmar Winter  

6. September 2020 | 9:30 Uhr 

 Hausgottesdienst (von Pfarrer Dietmar Winter) 

 An den Außentreppen am Gemeindehaus mit Pfarrer Dietmar Winter  

13. September 2020 | 9:30 Uhr 

 Hausgottesdienst (von Pfarrer Dietmar Winter) 

 An den Außentreppen am Gemeindehaus mit Pfarrer Dietmar Winter  

 Wir feiern dort auch Abendmahl! 
 

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 9.30 Uhr: Glockengeläut 

Votum 

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

Psalm 113 

Halleluja! Lobet, ihr Knechte des Herrn, 

lobet den Namen des Herrn! 

Gelobt sei der Name des Herrn 

von nun an bis in Ewigkeit! 
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Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang 

sei gelobet der Name des Herrn! 

Der Herr ist hoch über alle Völker; 

seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist. 

Wer ist wie der Herr, unser Gott, 

im Himmel und auf Erden? 

Der oben thront in der Höhe, 

der herniederschaut in die Tiefe, 

der den Geringen aufrichtet aus dem Staube 

und erhöht den Armen aus dem Schmutz, 

dass er ihn setze neben die Fürsten, 

neben die Fürsten seines Volkes; 

der die Unfruchtbare im Hause zu Ehren bringt, 

dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. 

Halleluja! 

(Gesungen:) 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. 
 

Eingangsgebet + Stilles Gebet 

Großer Gott, wenn dein Reich kommt,  

dann springen die Lahmen und die Stummen jauchzen, 

und die Blinden schauen deine Herrlichkeit, 

und die Traurigen lachen aus vollem Halse. 
 

Viele sind traurig, Herr, viele sind blind, 

viele sind stumm, viele sind lahm. 

Viele Menschen haben Schmerzen und tragen Leid. 

Hab Erbarmen mit uns allen. 

Und komm! Wir warten auf dich. 

Komm zu uns und in uns, in unsere fröhlich tanzenden und 

in unsere verzagten Seelen, höre was auf Ihnen liegt in der Stille. 

[Stille] 
 

Von allen Seiten umgibst du uns, und hältst deine Hand über uns. 

Danke, dass du uns hörst. Amen. 

Schriftlesung: Markus 7,31-37 

Und als er wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das Galiläische 

Meer, mitten in das Gebiet der Zehn Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub war 

und stammelte, und baten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn aus der 

Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und spuckte aus und berührte seine 

Zunge und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm: Hefata!, das heißt: Tu dich 

auf! Und sogleich taten sich seine Ohren auf, und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst, und 

er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten's niemandem sagen. Je mehr er's ihnen aber 
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verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und 

sprachen: Er hat alles wohl gemacht; die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. 

Lied: Wir haben Gottes Spuren festgestellt (EG-Wü: 656) 

 

[2] 

Blühende Bäume  

haben wir gesehen, 

wo niemand sie vermutet, 

Sklaven, die durch das Wasser 

gehn, 

das die Herren überflutet. 

 

[3] 

Bettler und Lahme  

sahen wir beim Tanz, 

hörten, wie Stumme sprachen, 

durch tote Fensterhöhlen kam 

ein Glanz, 

Strahlen, die die Nacht 

durchbrachen. 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

Wir Winters teilen uns einen Balkon mit unseren Nachbarn. In der Mitte stehen Tuhja-

Bäumchen, die die Grenze markieren. Vor Jahren gab es eine Trennwand, so wurde mir 

erzählt. Doch dann wütete der Sturm Lothar. Der hat die Trennwand ausgerissen, entankert, 

weggedrückt und mit Wucht gegen die Außenwand der Nachbarn schießen lassen. Die 

Trennwand hatte keinen Bestand. Über unseren Balkon fegt eine Windschneise. Was hier 

aufgestellt wird, muss windsicher sein, um Bestand zu haben. Die Windschneise hat der 

Architekt nicht mitbedacht. Ein Haus muss brand- und hochwassersicher, wind- und 

wettersicher sein. Sonst ist es kein Haus, sondern eine Bruchbude, dem Zusammenbruch 

geweiht – es wird keinen Bestand haben, wie eine Trennwand in einer Windschneise. 

Als ich vor Jahren Jungschar leitete, kamen neue Jungs in die bestehende Gruppe hinzu. 

Stürmische Jungs. Die bisher gekannte Harmonie kam ins Wanken. Ich musste aufpassen, 

dass die Alten noch Lust hatten weiterhin zu kommen, und ich musste die Neuen bremsen, 

aber so, dass sie dennoch Lust hatten auch zu kommen. Es gelang mir irgendwie. Dann 

wurde langsam klar, dass ich zum Studium mein Heimatdorf verlassen werde und nicht mehr 

die Jungschar leiten kann. Das fühlte sich wie ein Erdbeben für die Gruppe an. Doch ich fand 

Nachfolger und die Jungschar hatte Bestand – andere bauten daran weiter, was ich 
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weitergebaut hatte. Denn auch ich hatte diese Gruppe nicht gegründet, die gab es schon 

lange. Durch die stürmische Zeit von Kommen und Gehen, Wechsel und Veränderungen 

blieb diese Jungschar bestehen. 

Was hat Bestand, liebe Gemeinde? Das ist die Frage, die ich Ihnen heute stelle. 

Arbeitsweisen haben oft keinen Bestand. Mein Vater erzählt mir noch wie aus einer anderen 

Welt, dass er damals Lochkarten programmierte. Und er weiß noch ganz genau, wer im Dorf 

als erster einen Taschenrechner hatte. Und dieser Taschenrechner konnte sogar plus UND 

minus rechnen. Diesen Taschenrechner kann man nicht mehr kaufen. 

Gruppen haben nicht immer Bestand. Chöre werden weniger wegen Nachwuchs- oder 

Männermangel. Und meine Jungschar gibt es auch nicht mehr.  

Über Menschengruppen und Arbeitsweisen weht der Sturm der Zeit und was Bestand hat, 

zeigt sich nach Jahren. Es braucht stetig neue Impulse, neue Ideen und ein Geist des 

Zusammenseins und Zusammenbleibens, sodass Menschen gerne aufgrund einer Sache 

zusammenkommen, die sie verbindet. 

Das Christentum ist älter als 2000 Jahre. Und heute sitzen wir verbunden durch unseren 

Glauben an Jesus Christus beisammen und feiern diesen Gottesdienst. Eigentlich unfassbar. 

Dafür bin ich sehr dankbar – und je länger ich darüber nachdenke, desto wunderbarer und 

wundervoller erscheint mir dieser Gedanke. Und gleichzeitig ist es auch erdrückend, denn 

wir wissen welche Geschichten die Kirche aus diesen 2000 Jahren mit sich trägt. 

Geschichten, die nicht christlich waren, aber im Namen des Christentums begangen wurden. 

Verbrechen. Und daneben viel, viel Segensreiches. 

Am Anfang des Christentums ging dieser eine Jude namens Jesus durch die Lande und heilte 

und predigte, so wie wir es in der Schriftlesung gelesen haben. Die Blinden konnten sehen, 

die Tauben hören, die Stummen sprechen, die Lahmen gehen. Er erzählte, dass mit ihm das 

Reich Gottes jetzt schon anbricht. Er starb, weil er das sagte. Doch er wurde von den Toten 

wieder auferweckt. Das ist das Fundament des Christentums. Mit ihm fängt alles an – Jesus 

ist das Fundament, auf dem das Reich Gottes steht. Die Worte, die Predigt, die Lebeweise 

von Christen – so wie Jesus es vorlebt und wie er über Gott spricht – das hatte, das hat und 

das wird Bestand haben. Davon bin ich überzeugt. Das Reich Gottes breitet sich aus – es 

steht uns vollendet bereit am Ende aller Zeit. Aber es greift jetzt schon in unsere Gegenwart, 

durch Jesus und alles Leben, das in seinem Heiligen Geist gelebt wird. So hat das 

Christentum und die Kirche Bestand. Sie hat keinen Bestand, wenn sie sich unter dem Dach 

der Herrschenden versteckt, wie es nach der Reformation bis ins 20. Jahrhundert andauerte. 

Sie hat keinen Bestand, wenn sie Macht ausschöpft, wo sie doch am Kreuz die 

Machtlosigkeit als größte Gotteskraft vorgezeigt bekommt. Die Kirche wird Bestand haben, 

wenn sie von ihrem Beginn, ihrem Anfang und Fundament weiß und sich davon bestimmen 

lässt. Und wenn sie weiterbaut auf diesem Fundament, mit dem besten was sie hat. Nämlich 

mit den Menschen, die diese Kirche ausmachen: Mit uns! Und mit denen, die nach uns 

kommen werden. 
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Wir bauen gerade das Glaubenshaus der Kirche weiter. Jeder und jede trägt seinen Teil dazu 

bei – in der Kirchengemeinde oder eben in seinem Umfeld und in der Familie, oder in 

Vereinen. Jeder und jede baut mit unterschiedlichen Materialien auf diesem Fundament 

weiter. Christliches Leben – wie ein Hausbau. Mit Holz oder Beton, mit filigranen 

Papierverzierungen – oder oder oder. Doch was hat Bestand? Werden Christen in 2000 

Jahren auch in Schafhausen und Weil der Stadt beisammen sein und sich darüber Gedanken 

machen und ähnlich staunend vor 4000 Jahren Christentum stehen? Werden sie sich 

schämen für so vieles oder werden sie guten Grund haben sich zu freuen über das, was in 

den letzten zwei Jahrtausenden so geschehen ist im Namen Jesu? 

Es liegt an uns, wie es weitergeht. Und gleichzeitig auch nicht. Wir wissen ja, dass Gelingen 

von Gott geschenkt wird. Er wird segnen, was er segnet. Es wird sich zeigen, ob unser Tun 

dabei sein wird. Der Architekt meines Hauses dachte auch, dass eine Trennwand auf dem 

Balkon in einer Windschneise eine gute Idee ist – war sie nicht. Und der Erfinder der 

Jungschar wird wohl irritiert sein, wie heute Jungscharen aussehen. So undiszipliniert und 

spaßig. Jungschar-Arbeit hat Bestand – aber anders als gedacht. Wir dürfen uns also auch 

überraschen lassen und auch selbst überraschen, was mit der Kirche noch so wird.  

Was hat Bestand? Ganz fragil war der Beginn des Christentums. Paulus ist einer der ersten, 

der weitererzählt von Jesus und auf das Fundament „Jesus Christus“ aufbaut. Er gründet 

Gemeinden und weiß nicht, ob sie Bestand haben werden. Und er hat Angst, dass die Erde 

vergeht und Jesus wiederkommt, bevor die ganze Welt von Jesus erfahren hat. Er will die 

ganze Welt bereisen – ihm geht es um die Menschen seiner Zeit. Bis nach Spanien, bis ans 

Ende der damals bekannten Welt, will er reisen, um zu predigen. Und er weiß, dass während 

er lebt, Jesus wiederkommen wird und dann anschauen wird, was aus dem wurde, was er 

begonnen hatte. Während Paulus lebte, kam Jesus nicht wieder. Die Welt steht immer noch 

nach 2000 Jahren. Es predigt niemand mehr und droht dabei mit dem nahen Gericht Gottes 

– und wenn, dann sollte man ihn nicht zu ernst nehmen. Aber die Korinther, die warnt 

Paulus vor dem Gericht. Er gründet dort eine christliche Gemeinde – legt das Fundament von 

Jesus Christus. Und die Gemeinde droht sich aufzuspalten. Sie wird keinen Bestand haben, 

wenn er nicht dagegen agiert.  

Mit Briefen hilft Paulus aus der Ferne. Unser Predigttext ist aus Paulus‘ ersten Brief an die 

Christen in Korinth. Paulus vergleicht das Entstehen der Gemeinde mit dem Bau eines 

Hauses. Und statt dass der Wind über den Bau fegt, spricht er vom Feuer, vom Gericht 

Gottes, das ja bald kommen wird. Er warnt sie. Erster Korintherbrief, Kapitel 3: 

Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich, Paulus, den Grund [bei euch] gelegt als ein 

weiser Baumeister; ein anderer baut [nun] darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. 

Einen andern Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. 

Wenn aber jemand auf den Grund baut [mit] Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu [oder] Stroh, 

so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht 

bringen; denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, 

wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er 
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Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden; er selbst 

aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. 

Paulus geht es wie immer ums Ganze. Das Fundament ist gelegt: An Jesus glauben. Jesus ist 

Dreh- und Angelpunkt, um ihn und sein Leben und seine Botschaft dreht sich alles. Jesus steht 

im Zentrum eines christlichen Lebens und einer christlichen Gemeinschaft. Darüber braucht 

man sich nicht streiten. Aber wie soll nun ganz konkret das Zusammenleben in dieser großen 

Stadt Korinth „Jesus-gemäß“ aussehen? Man kann vieles machen – das Haus mit Gold, oder 

mit Holz oder mit Stroh weiterbauen – übertragen also: Man könne diesen Weg einschlagen, 

oder diesen oder einen anderen. Soll man sich von anderen abgrenzen oder auf sie zugehen, 

zum Beispiel? Doch nur der wird Lohn erhalten, wenn es in Gottes Augen – vor Gottes 

Feuergericht – Bestand haben wird. Paulus – ein Kind seiner Zeit. Der Gerichtstag Gottes als 

große Warnung vor dem Feuer – bei gleichzeitiger Gewissheit: Alle werden gerettet. Nach 

Paulus‘ Denken steht dieser Tag des Gerichts immer noch aus, nur weiß keiner wann und es 

wäre anmaßend und zugleich mühselig ein Datum zu nennen. Was nur Gott weiß, sollte man 

auch nur Gott wissen lassen. Keiner weiß es, ich auch nicht.  

Ich kann dennoch etwas von dieser Dramatik, die Paulus zeichnet, abgewinnen. Denn wie das 

christliche Leben durch die Zeit weitergetragen wird – das ist offen. Und über die Zeit hinweg 

toben Winde und Stürme, Feuer und Hochwasser. Menschengenerationen kommen auf diese 

Erde und gehen von dieser Erde. Und es passieren schreckliche Dinge und wundervolle. Die 

Kirche und die Christinnen und Christen sind mittendrin und involviert in so vieles. Doch was 

wird Bestand haben? Häuser gehen kaputt, wenn man sie nicht renoviert. Ein Haus, das 

mehrere hundert Jahre alt ist, hat nur deshalb Bestand, weil jede Generation die 

Verantwortung übernahm zu renovieren. Deshalb steht heute noch die Cyriakuskirche, das 

Rathaus und das Pfarrhaus. Und ähnlich ist es mit dem christlichen Leben. Es passt sich seiner 

Zeit an, ohne dass das christliche Lebenshaus eingerissen oder abgebrochen wird. Christen 

werden durch alle Zeiten hindurch für Entrechtete und Unterdrückte, für die Schöpfung und 

Menschenwürde eintreten. Und sie werden weiterhin Gottesdienste feiern und in der Bibel 

lesen. Vielleicht anders als wir gerade. Auch wenn unsere Zeitgenossen uns unter die Nase 

reiben wollen, dass wir Christen ja immer weniger werden, kann ich mir die Zukunft der Kirche 

dennoch nur hoffnungsfroh denken. Quantität ist nicht alles und unterstreicht doch nur, wie 

Menschen in unserem Zeitalter nur in Zahlen zu denken vermögen und einen Taschenrechner 

brauchen der allerhand mehr rechnen kann als nur plus und minus. Unser Leben und unsere 

Welt gehen nicht in Zahlen auf. 

Ich dagegen sehe unter uns Christen so viele wunderbare Menschen, die sich wunderbar 

engagieren. Ich habe so tolle Kolleginnen und Kollegen, lerne über meine Tätigkeit am PTZ so 

viele tolle Vikarinnen und Vikare kennen, die mit mir eine junge Generation an Pfarrerinnen 

und Pfarrer bilden. Wir alle wissen, wer unser Herr ist. Und ich lerne so viele Ehrenamtliche 

im ganzen Kirchenbezirk und darüber hinaus kennen – alle zeigen sie sich und wollen einen 

Unterschied machen, indem sie die Liebe Jesu als Maßstab nehmen. Warum sollte mir da vor 

der Zukunft grauen? Wir sind es, die an diesem Glaubenshaus weiterbauen.  
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Und je länger ich darüber nachdenke, was Bestand hat, wird mir deutlich, dass das nicht 

entscheidend ist. Viel wichtiger ist, dass wir auf etwas aufbauen können. Dass da bereits etwas 

vor uns besteht – wie ein Geschenk. Dass uns da etwas vorausgeht. Dass uns jemand 

vorausgeht, auf dem wir aufbauen können. Dass es ein Fundament gibt, dass uns festen Stand 

und Ausrichtung gibt. Ich lese erneut aus dem Predigttext: 

Einen andern Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. 

Am Ende des Predigttextes legt Paulus noch einen Gedanken dazu. Unser Glaubenshaus 

besteht nicht aus Steinen, oder aus Gold oder aus Heu. Es sind Menschen, es sind Christen, es 

sind wir. Wir, die wir gerade dran sind weiterzubauen an dem, was durch das Jesus-

Fundament gelegt wurde. Ganz zuversichtlich und demütig. Paulus adelt die Korinther und 

damit auch uns. So will ich enden. Paulus schreibt: 

Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn 

jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist 

heilig – der seid ihr. 

Amen. 

Lied: Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehn (EG-Wü: 631) 

[3] 

Der Herr ist gut  

und teilt sich willig mit; 

sein Wesen ist ein Brunnen 

guter Gaben. 

Er geht uns nach und fragt  

bei jedem Schritt, 

ob wir nicht was von ihm zu 

bitten haben. 

Wo ist ein Herr,  

der so mit Knechten tut? 

Der Herr ist gut. 

 

 

 

[4] 

Der Herr ist gut. Kein Elend ist so groß, 

er hat so Kraft als Neigung, uns zu schützen. 

Umschließt uns seiner starken Liebe Schoß, 

so kann der Geist in stillem Frieden sitzen. 

Es macht sein Schutz, dass man hier sicher ruht. 

Der Herr ist gut. 
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Fürbitte + Vater Unser 

Herr, unser Gott, 

Bitte, begleite uns in unserer Zeit, an unseren Orten. 

Begleite uns,  

wenn wir an dem Glaubenshaus deiner Kirche weiterbauen. 

Begabe uns und sende uns Ideen, Ein- und Weitsicht,  

für das, was Bestand haben soll bei uns und in unserer Kirche. 

 

Lass uns nicht verzagen, da wir wissen, dass wir Christen weniger wer-den in unseren 

Städten und Dörfern. 

Schenke uns Fröhlichkeit, Freundlichkeit und Geduld deine Kirche weiterzubauen,  

zusammen mit den Menschen, die du an unsere Seite stellst. 

  

Öffne unsere Augen, dass wir die Not der Armen sehen. 

Öffne unsere Ohren, dass wir Hilferufe der Unterdrückten hören. 

Mach uns fähig zu helfen, so wie wir können. 

Schenke uns Fingerspitzengefühl,  

einen ruhigen Kopf und gute, hoffnungsfrohe Gedanken. 

 

Helfe allen, die mit Schwermut und Bitterkeit beladen sind, 

Richte sie auf, dass sie aufrecht ihren Weg gehen können. 

Helfe allen, die verfolgt werden, weil sie an dich glauben, 

unsere Schwestern und Brüder in Indonesien, China und im Orient. 

 

Wir legen unsere Bitten in 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. 


