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23. Hausgottesdienst am 6. September 2020, 9:30 Uhr 
Evangelische Kirchengemeinde Schafhausen 

Pfarrer Dietmar Winter  

Vorwort 

Liebe Kirchenmitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Schafhausen, 

Letzte Woche habe ich beim Versenden des Hausgottesdienstes einen Fehler gemacht, 

sodass es zu Verspätungen kam. Bitte verzeihen Sie mir das! Diesmal kommt es hoffentlich 

nicht dazu. 

Das Kirchenjahr ist inmitten seines letzten Drittels bevor es mit dem 1. Advent neu beginnt. 

Unterschiedliche Themen sind gerade auf dem Tableau der Gottesdienste, bevor der 

November sich dem Erinnern und der Trauer zuwendet. An diesem Sonntag geht es um die 

Nächstenliebe und wie herausfordernd sie ist, wenn es unübersichtlich wird. 

Privates will ich Ihnen heute auch mitteilen:  

Ich werde in diesem Herbst zum dritten Mal Vater. Meine Frau trägt ein tanzendes Mädchen 

in ihrem Bauch. Im Oktober werde ich für einen Monat Elternzeit nehmen. Nach dem 13. 

September werde ich deshalb erst wieder am 15. November predigen. Ende September und 

Anfang November bin ich bei den Kurswochen am PTZ eingespannt.  

Beachten Sie, dass ab 20. September die Gottesdienste wieder um 10 Uhr stattfinden. 

Aber zunächst wünsche ich Ihnen schöne Tage im Spätsommer! 
 

Übersicht über die kommenden Gottesdienste: 

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  

 Mit Abendmahl! 

20. September 2020 | 10 Uhr!! 

 Hausgottesdienst (von Pfarrer i.R. Hansgeorg Kraft) 

 An den Außentreppen am Gemeindehaus gelesen von (…wird gerade entschieden…) 
 

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 

 

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 9.30 Uhr: Glockengeläut 

Votum 

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

Psalm (Seligpreisungen, EG 760) 

Selig sind, die da geistlich arm sind;  

denn ihrer ist das Himmelreich. 

Selig sind, die da Leid tragen;  

denn sie sollen getröstet werden. 

Selig sind die Sanftmütigen;  

denn sie werden das Erdreich besitzen. 

Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit;  

denn sie sollen satt werden. 

Selig sind die Barmherzigen;  

denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. 

Selig sind, die reinen Herzens sind;  

denn sie werden Gott schauen. 

Selig sind, die Frieden stiften;  

denn sie werden Gottes Kinder heißen. 

Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden;  

denn ihrer ist das Himmelreich.  
 

(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, Vater Himmel, 

danke, dass wir heute Morgen beisammen sind. 

Mache unsere Ohren auf und unsere Herzen weit für dein Wort. 

Du bist die Liebe, die uns unser Leben schenkt und erhält. 

Du willst, dass wir leben und lieben. 

Hilf uns dabei. 

Zeig uns, wie man liebt in unserer unübersichtlichen Welt. 

Hilf uns zu sehen, wo diejenigen sind, die Leid tragen müssen. 

Wir stehen an ihrer Seite und haben Hunger und Durst nach Gerechtigkeit.  

Komm, mit deinem Geist und richte die auf, die geknickt und niedergeschlagen sind. 

Greife ein und wirke! 

Und befähige uns, so zu sprechen, dass unsere Worte Frieden stiften. 

Höre uns in der Stille mit dem, was uns beschäftigt. 

[Stille] 

Du hörst uns, dass schenkt uns Mut. 

Danke, Gott. Amen.  
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Schriftlesung: 3. Mose 19,1-3.13-18.33-34 

Und der HERR redete mit Mose und sprach: Rede mit der ganzen Gemeinde der Israeliten 

und sprich zu ihnen: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der HERR, euer Gott. 

Ein jeder fürchte seine Mutter und seinen Vater. Haltet meine Feiertage; ich bin der HERR, 

euer Gott.  

Du sollst deinen Nächsten nicht bedrücken noch berauben. Es soll des Tagelöhners Lohn 

nicht bei dir bleiben bis zum Morgen. 

Du sollst dem Tauben nicht fluchen und sollst vor den Blinden kein Hindernis legen, denn du 

sollst dich vor deinem Gott fürchten; ich bin der HERR. 

Du sollst nicht unrecht handeln im Gericht: Du sollst den Geringen nicht vorziehen, aber 

auch den Großen nicht begünstigen, sondern du sollst deinen Nächsten recht richten. 

Du sollst nicht als Verleumder umhergehen unter deinem Volk. Du sollst auch nicht auftreten 

gegen deines Nächsten Leben; ich bin der HERR. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in 

deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht 

seinetwegen Schuld auf dich lädst. Du sollst dich nicht rächen noch Zorn bewahren gegen die 

Kinder deines Volks. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst; ich bin der HERR. 

Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll 

bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch, und du sollst ihn lieben wie dich selbst; 

denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Ich bin der HERR, euer Gott. 

 

 

Lied: So jemand spricht: Ich liebe Gott (EG 412) 

 

[2]  

Wer dieser Erde Güter hat,  

und sieht die Brüder leiden  

und macht die Hungrigen nicht satt, lässt 

Nackende nicht kleiden,  

der ist ein Feind der ersten Pflicht,  

und hat die Liebe Gottes nicht. 

 

 

[3]  

Wer seines Nächsten Ehre schmäht,  

und gern sie schmähen höret, 

sich freut, wenn sich sein Feind vergeht,  

und nichts zum Besten kehret, 

nicht dem Verleumder widerspricht,  

der liebt auch seinen Bruder nicht. 
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Predigt 

„So etwas habe ich von der Kirche nicht erwartet!“ Die Stimme ist hysterisch und 

aufgebracht. Rot ist der Kopf, die Empörung laut. Doch woher kommt der Groll und dieses 

Murren? „Was? Die Pfarrerin hat Sie nicht zum Geburtstag besucht? […] Was? Und deshalb 

wollen Sie austreten?“ 

Was sagt die Beschuldigte? Sie bittet um Verständnis. Sie habe versucht anzurufen. Unter 

den Kollegen sagt sie empört: „Wisst ihr und dann erwarten die Leute, dass ich in einer 

Woche mit drei Beerdigungen und dann noch an meinem zwanzigsten Hochzeitstag zum 

Geburtstagsbesuch komme! Ich habe so oft angerufen, aber es ging keiner hin. Was soll ich 

denn noch alles tun?“ 

„Und so etwas passiert in der Kirche!“ – sagen die voller Groll. 

„Was soll ich denn noch alles tun?!“ – sagen die Pfarrer. 

Liebe Gemeinde, diese zwei Sätze entzünden sich und ein hitziges Feuer entsteht. Warum ist 

das so? Ich denke, das liegt daran, dass wir als Kirche zur Nächstenliebe auffordern. Gerade 

sangen wir ja: Gott ist die Lieb und will dass ich / den Nächsten liebe gleich als mich. 

Und da passt es nicht, als Pfarrer einen Geburtstagsjubilar zu vergessen. Weil wir in Jesu 

Namen zur Nächstenliebe auffordern, werden wir mit diesem Maßstab auch gemessen. 

Ehrenamtliche genauso wie Pfarrer. Manchmal gibt es viel zu tun, auch Privates und da 

passiert es, dass man etwas oder jemanden vergisst, dass man den Überblick verliert. 

„Pfarramt ist Kochen mit 12 Töpfen, irgendwo brennt gerade immer etwas an.“ Solche 

Sprüche brauchen wir Pfarrer, um das Arbeiten erträglich zu machen. 

Seit es die Kirche gibt, hat man sich über sie aufgeregt. Über ihr Bodenpersonal. Dass die so 

weit hinter ihren Idealen zurückbleiben! Hinter der Nächstenliebe, die Jesus verkündet hat! 

Eben, dass der Unterschied zwischen Jesus und Jüngern so groß ist! Dass die Menschen, die 

die Kirche ausmachen so menschlich sind. Und natürlich ist es unerträglich, wenn Pfarrer 

anderen Menschen leid antun. Unerträglich. Aber sie merken: Darum geht es mir nicht. Mir 

geht’s es um die Erwartungen, die im Raum stehen und die einhergehende Überforderung. 

Es ist für mich nicht verwunderlich, dass in meinem Berufsstand die Krankheits- und 

Scheidungsquote, die Burn-Out- und Selbstmordquote eklatant hoch sind. Einen überaus 

gefährdeten Beruf habe ich da ergriffen. Im Kirchengesetz steht, ein Pfarrer habe sich 

dienstfähig zu halten und solle sich einen freien Tag pro Woche einrichten. Aber sagen Sie da 

mal bei der Terminsuche unter Ehrenamtlichen: „Da kann ich nicht, das ist mein freier Tag.“ 

Natürlich sagt man da: „Da kann ich nicht.“ Fertig. Aber ohne Rechtfertigung klingt es 

hochtrabend. 
 

Ja, seit es die Kirche gibt, hat man sich über sie aufgeregt. Über ihr Bodenpersonal. Dass die 

so weit hinter ihren Idealen zurückbleiben! Hinter der Nächstenliebe! Eben, dass der 

Unterschied zwischen Jesus und Jüngern so groß ist! Der heutige Predigttext erzählt genau 

davon –Apostelgeschichte Kapitel 6, zunächst nur die Verse 1 und 2: 
 

1 In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den 

griechischen Juden in der Gemeinde gegen die hebräischen, weil ihre Witwen übersehen 

wurden bei der täglichen Versorgung. 2 Da riefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen 
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und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tische 

dienen. 
 

Man hört das Murren heute noch, liebe Gemeinde! Da wird jemand übersehen. Eine 

Versorgung mit Essen wiegt schwerer als ein vergessener Geburtstagsbesuch. Das Murren ist 

verständlich. „Jetzt bin ich hier schon in dieser christlichen Gemeinschaft, in der die Liebe 

großgeschrieben wird, und dann werde ich hier einfach vergessen. Und so etwas passiert in 

der Kirche.“ Ein Murren ist keine direkte Kommunikation. Hier wird hinter den Rücken 

herum gebrummelt. „Die übersehen uns. Und vor kurzem hat er mich nicht mal gegrüßt.“ 

Besser es murrt hinter den Rücken, als dass der schnaubende Groll die Beschuldigten direkt 

um die Ohren fliegt, finde ich. Verständnis erreicht man ja nicht, wenn man seine 

Enttäuschungstiraden zielgerichtet abfeuert. Und so zirkuliert und brummelt sich das 

Murren zu den Betroffenen hinüber: „Was sollen wir denn noch alles tun?“ – Die Antwort 

kommt zwar nicht, aber sie steht zwischen den Zeilen. Es heißt: Es ist nicht recht, dass wir 

das Wort Gottes vernachlässigen. Anders gesagt: „Es ist nicht recht, wenn wir für dies und 

jenes zuständig sind. Z.B. für die griechisch sprechenden Witwen. Was sollen wir denn noch 

alles tun? Es ist nicht recht, wenn wir auch noch nach ihnen sehen und dabei vergessen, zu 

predigen. Denn wer soll von Jesus erzählen, wenn nicht wir, die wir mit ihm gelebt haben?!“ 

Mir fällt auf: Die Beschuldigten reden gar nicht mit den Murrenden. Das irritiert mich. Die 

Apostel sind hier überheblich. Jesus fragte doch auch die Menschen direkt: „Was willst du? 

Was soll ich dir tun?“ Ja, die Apostel sind nicht mehr Jesus-gemäß. Und so tappe ich selbst in 

die Falle und lege an die ersten verantwortlichen Kirchenleute einen göttlichen Maßstab an. 

Und auch wenn sie in einer anderen christlichen Kirche als Heilige verehrt werden, sind sie 

doch ja nur Menschen. Bemüht christlich zu leben und zu denken, aber statt Wort und Tat 

zusammenzubringen, wie Jesus es tat, wollen sie vor allem predigen.  

Mir fällt aber auch auf, dass diese Situation eine ganz andere ist als wenn Jesus auf Blinde 

zuging. Am Anfang heißt es: „Als die Zahl der Jünger zunahm“. Es sind also viele Christen 

mittlerweile. Unübersichtlich viele. Da verliert man den Überblick. Da hatte es Jesus leichter 

mit seinen direkten Begegnungen. Die Apostel mussten organisieren und sich besprechen, 

einen Ausschuss bilden, der über die Struktur der christlichen Sozialarbeit entscheidet.  

Und das machen sie – wie die Kirche heute. Ein Gremium wird gebildet, da wird nachgedacht 

und entschieden: Sachlich, nachvollziehbar und demokratisch. Die Apostel sagen folgendes 

in einer Personalentscheidungsrunde –die Verse 3 bis 5: 
 

3 Darum, liebe Brüder, seht euch um nach sieben Männern in eurer Mitte, die einen guten 

Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind, die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. 4 Wir 

aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. 5 Und die Rede gefiel der 

ganzen Menge gut; und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen 

Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, 

den Proselyten aus Antiochia. 
 

Nur Männer, meine lieben Frauen – patriarchal geht es zu in der Apostelgeschichte. Gott sei 

Dank, haben wir in der evangelischen Kirche das irgendwann bemerkt – naja, ist auch noch 

nicht so viele Jahre her – damit sollte man nicht angeben. Nun wird also der 
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Versorgungsdienst an mittellosen Witwen delegiert. Sieben Männer stehen bereit. Die 

Apostel bleiben beim Predigen und die sieben Diakone machen die Sozialarbeit. Das finden 

alle super. Es sind auch Supertypen. Ihre Namen erzählen das: Stephanus – der Siegertyp, 

denn Stephanus ist der „Bekränzte“ – einen Kranz kriegen nur Sieger. Philippus – der 

„Pferdefreund“, ein Reiter; einer, der so viel Mittel hat ein Pferd zu haben und reiten zu 

können. Prochorus – der Vorangehende beim Tanzen. Nikanor ist zu Deutsch der „Sieger“, 

Timon der „Angesehene“, der aller Ehren werte, Parmenas nennt sich einer, der 

Durchhaltevermögen hat, der bleibt, wo andere untergehen und Nikolaus ist einer aus 

einem siegreichen Volk. Siegertypen, alle zusammen. Mit sieben Siegertypen wird die erste 

Armut in der Kirche fortgeschafft und Gerechtigkeit hergestellt. Gremienarbeit und 

Personalentscheidungen sind biblisch. Es zeigt sich hier, wie Menschen hitzig murrenden 

Groll in warmherzige Fürsorge verwandeln. Indem sie zusammenarbeiten, das gleiche Ziel 

haben, sich keiner übernimmt und das auch nicht vom anderen fordert. 

Und dann kommt noch der Vers 6:  

Diese [Sieben] stellten sie vor die [zwölf] Apostel; die beteten und legten ihnen die Hände auf. 
 

Bei aller patriarchalen Überheblichkeit werde ich demütig, wenn ich das lese. Die sieben 

Siegertypen und die Apostel erbitten Segen für ihre Arbeit und die Zukunft miteinander. 

Menschen können sich etwas vornehmen und sich ein Ziel setzen. Sie können aber nicht 

über die Zukunft verfügen. Gelingen liegt in Gottes Hand – es muss erbeten sein. 
 

So wurde das erste Murren in der Kirche bearbeitet. Durch Gremienarbeit, einen Beschluss 

und durch Menschen, die sich in Dienst nehmen lassen wollen. Da zeigt sich, dass nicht jeder 

jedem in gleicher Weise seinem Nächsten dienen kann. In einer Gesellschaft, in der wir 

niemanden – aber auch wirklich niemanden unter die Räder fallen lassen wollen, müssen 

Strukturen her, dass das auch klappt. Dass es Menschen gibt, die den Überblick behalten und 

auch in die schwierigen Winkel blicken. 

Und ich finde, es steht uns sehr gut als Kirche, wenn wir zwei Sachen sagen: 

„Wir schauen aufeinander, dass sich niemand übernimmt.“ 

Und: „Wir sind die Lobby für die, die man übersieht.“ 

Amen.  
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Lied 2: Ein wahrer Glaube Gotts Zorn stillt 

2 Christus sie selbst das Zeichen nennt, 
daran man seine Jünger kennt; 
in niemands Herz man sehen kann, 
an Werken wird erkannt ein Mann. 
 

3 Die Lieb nimmt sich des Nächsten an, 
sie hilft und dienet jedermann; 
gutwillig ist sie allezeit, 
sie lehrt, sie straft, sie gibt und leiht. 
 

4 Ein Christ seim Nächsten hilft aus Not, 
tut solchs zu Ehren seinem Gott. 
Was seine rechte Hand reicht dar, 
des wird die linke nicht gewahr. 

 

Fürbitte und Vaterunser 

Herr, Vater im Himmel, 
 
Schenke uns Demut vor der Arbeit von anderen.  
Bewahre die Pfarrerinnen und Pfarrer und alle, die Übermenschliches von sich einfordern, 
davor, sich zu überarbeiten.  
Lass Verständnis entstehen bei den Einfordernden. 
Schenke Ruhe und Erholungsphasen allen, die sie brauchen. 
Hilf, dass wir untereinander und überall mit unseren Mitmenschen besser kommunizieren 
lernen.  
 
Führe deine Kirche auf den Weg, dass sie dort tätig wird, wo du es willst. 
Mache unsere Augen und Herzen weit für diejenigen, die sonst übersehen werden, die 
Leidtragenden unserer Tage. 
Hilf uns, dass wir Menschen finden, die sich für sie einsetzen. 
Mach uns fähig, zu unterstützen, wo Unterstützung nötig ist. 
Halte uns wach, guter Gott. Wach für dein Reich, das sich ausbreitet. 
 
Und gemeinsam beten wir weiter und 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. 


