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24. Hausgottesdienst am 13. September 2020, 9:30 Uhr 
Evangelische Kirchengemeinde Schafhausen 

Pfarrer Dietmar Winter  

Vorwort 

Liebe Kirchenmitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Schafhausen, 

Nun feiern wir am Sonntag den letzten Gottesdienst in der Sommerpause. Ab dem 20. 

September finden die Gottesdienste wieder um 10 Uhr statt. Solange die Cyriakuskirche 

renoviert wird, bleiben wir an den Außentreppen des Gemeindehauses, bei jedem Wetter. 

Die Hausgottesdienste werden weiter erstellt und verteilt! Ich wünsche Ihnen einen guten 

Herbstbeginn – wir sehen uns wieder im November! 
 

Übersicht über die kommenden Gottesdienste: 

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 Isolde Rockenbauch 

27. September 2020 | 18 Uhr 

 CVJM-Livfe-Gottesdienst (kein (Haus-)Gottesdienst am Vormittag) 
 

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. 

 

Vor 9.30 Uhr: Glockengeläut 

Votum 

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

Psalm 146 (EG 757) 

Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele! 
Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, 

und meinem Gott lobsingen, solange ich bin. 
Verlasset euch nicht auf Fürsten; 

sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. 
Denn des Menschen Geist muss davon, 
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und er muss wieder zu Erde werden; 
dann sind verloren alle seine Pläne. 

Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, 
der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, 

der Himmel und Erde gemacht hat, 
das Meer und alles, was darinnen ist; 

der Treue hält ewiglich, 
der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, 

der die Hungrigen speiset. 
Der Herr macht die Gefangenen frei. 

Der Herr macht die Blinden sehend. 
Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. 

Der Herr liebt die Gerechten. 
Der Herr behütet die Fremdlinge 
und erhält Waisen und Witwen; 

aber die Gottlosen führt er in die Irre. 
Der Herr ist König ewiglich, 

dein Gott, Zion, für und für. 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 

Herr, guter Gott, 

Deinetwegen kommen wir heute hier zusammen. 

Danke für diese heilige Zeit am Sonntagvormittag,  

für die Ruhe und die Möglichkeit unser Leben im Licht deiner Gnade anzusehen. 

Danke für alles, was du uns schenkst und was du uns zugutekommen lässt. Danke für jeden 

unserer Atemzüge auf deiner Erde. 

Danke für Begegnungen, für Freunde und für gute und tragfähige Be-ziehungen. Danke, dass 

du uns Menschen an unsere Seite stellst, ohne die unser Leben blass wäre. 

Du bist gut zu uns, auch dann, wenn wir es nicht ahnen, auch wenn wir so vieles für 

selbstverständlich nehmen. 

Wir sind dankbar – wir haben aber auch Grund zum Bitten, auch zum Klagen. In der Stille 

vertrauen wir uns dir an. [Stille] 

Du hörst uns, dass schenkt uns Mut. Danke, Gott. Amen. 
 

Schriftlesung des Predigttextes: Lukas 19,1-10 

Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen 

Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer 

er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge; denn er war klein von Gestalt. Und er lief 

voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen; denn dort sollte er 

durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig 

eilend herunter; denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter 

und nahm ihn auf mit Freuden. 

Da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus 
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aber trat herzu und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich 

den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber 

sprach zu ihm: Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. 

Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. 

 

Lied: Ich singe dir mit Herz und Mund (EG 324,1-5.7) 

 
2) Ich weiß,  

dass du der Brunn der Gnad 
und ewge Quelle bist, 

daraus uns allen früh und spat 
viel Heil und Gutes fließt. 

 

3) Was sind wir doch?  
Was haben wir 

auf dieser ganzen Erd, 
das uns, o Vater, nicht von dir 

allein gegeben werd? 
 

4) Wer hat das schöne 
Himmelszelt 

hoch über uns gesetzt? 
Wer ist es, der uns unser Feld 

mit Tau und Regen netzt? 
 

5) Wer wärmet uns  
in Kält und Frost? 

Wer schützt uns vor dem Wind? 
Wer macht es, daß man Öl und 

Most 
zu seinen Zeiten find't? 

 
7) Ach Herr, mein Gott, das kommt von dir, 

du, du musst alles tun, 
du hältst die Wach an unsrer Tür 

und lässt uns sicher ruhn. 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 
Zachäus spurtet hastig los. Jesus kommt. Sein Ruf eilt ihm voraus. Und genauso eilig rennt 
nun Zachäus, der Oberzöllner. Die anderen sagen Halsabschneider und Über-den-Tisch-
Zieher. Ein Oberzöllner will mit denen da unten nichts zu tun haben, deshalb sitzt er oben im 
Maulbeerfeigenbaum. Alleine. Wie er immer alleine ist. Einer, der andere über den Tisch 
zieht, lebt, isst und trinkt alleine. Zachäus schaut allein nach sich. Er ist nicht nur egoistisch, 
sondern auch ausnutzend, die anderen ausquetschend bis sie leer sind. Seine Taschen sind 
voll. Er könnte seinen Tisch reich decken, so reich wie er ist, aber wer sollte kommen? Er hat 
niemanden zum Einladen und er wird nicht eingeladen. Ausnutzend zu leben, ist ausladend. 
Wer sich mit den Römern einlässt, begeht Volksverrat. Das Volk isoliert und ignoriert ihn, 
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wenn sie nicht gerade an seinem Zöllnertisch sitzen müssen.  
Zachäus lebt noch, weil er unter dem Schutz der Römer steht. Er lebt ängstlich.  
„Lieber isoliert sein als aus der Hand in den Mund zu leben. Lieber finanzielle Sicherheit auf 
Jahre hinweg, statt nie zu wissen, was kommt.“ So denkt er. Er erkauft Sicherheit für 
Isolation, Angst und Einsamkeit. Zachäus ist eingesperrt in seiner Tätigkeit als Oberzöllner in 
Jericho und das auf die kommenden Jahrzehnte hin. Er ist der, der er ist und der scheint er 
bleiben zu müssen. Hamsterradleben, er hat sich selbst in diese Lage gebracht. Auswege 
nicht sichtbar. 
Und nun sitzt er da oben im Maulbeerfeigenbaum und Jesus kommt. Er sieht die vielen 
Menschen mit Jesus gehen, die er über den Tisch gezogen hat und die, die ihm noch etwas 
schulden: Der so viel und der so viel. Die anderen sehen ihn da oben und ignorieren ihn.  
Zachäus will Jesus unbedingt sehen.  
Vielleicht denkt er ja folgendes: 
„Predigt dieser Jesus wirklich diesen Quatsch, von dem die Leute erzählen?  
Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet; auch nicht um euren Leib, 
was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die 

Kleidung? (Mt 6,25) 
So etwas predigt der?? Der hat wohl nicht begriffen, was im Leben wichtig ist. Wenn du kein 
Essen oder kein Geld mehr hast, dann ist es aus mit dir. Aber die Leute sagen ja auch, der 
lebt aus der Hand in den Mund. Wo er ist, feiern sie Feste.“ 
An sein letztes Fest kann sich Zachäus nicht erinnern. 
Dann hört er Jesus rufen: 

„Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren!“ 
 

Er denkt vielleicht: 
„Zachäus, das ist mein Name, so heiße ich. Das erste Mal seit Jahren hör ich jemanden 
meinen Namen sagen. Weiß der, dass ich andere auspresse? 
Wie frech ist das eigentlich, sich selbst einzuladen?  
Ich hab gar nicht so viel Geschirr. Und woher kennt der meinen Namen? Woher weiß der, 
wer ich bin?“  
„Hey, Zachäus, … aufwachen… komm runter, ich will bei dir einkehren!“ 

Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. 
 

So heißt es in Vers 6, liebe Gemeinde. Das Hamsterrad von Zachäus zerbricht dadurch, dass 
Jesus ihn ruft. Er lässt sich darauf ein, bei sich selbst eingeladen zu sein – er darf zu sich 
kommen, also zu sich kommen.  
Was ein Fest in seinem Haus gefeiert wird! Geschirr fehlt? Jesus und die Jünger sagen da 
vielleicht:  
„Brauchen wir nicht, kriegen wir hin. Mach dir keine Sorgen, das wird ein Fetz.“ Mach dir 
keine Sorgen – das kennt Zachäus nicht. 
Einkehren – das meint hier mehr als essen. Die wollen auch bei Zachäus übernachten, sich 
einquartieren. Unverschämt, unverschämt freundlich. 
Er wird nicht ignoriert, er wird integriert. Mit ihm wird gesprochen, nicht als Zöllner, sondern 
als Zachäus. Als Mensch, als der, der er hinter seiner Habgier ist. Am Esstisch kann er 
niemanden über den Tisch ziehen. Seine bisherige Einsamkeit kommt ihm schäbig vor. Sein 
Geld ist doch wertlos, wenn er so ein Leben voller Nähe, Freude und Feierlichkeit verpasst. 
 
Ich stell mir vor: Zachäus liegt in seinem Bett, die Jünger hört er schnarchen. Er starrt an die 
Decke und Gedanken, die er noch nie hatte, umwärmen ihn. Und dabei flüstert er das nach, 
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was Jesus und die Jünger heute Abend ständig gesungen haben:  
„Lobe den Herrn, meine Seele, 

und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“ 
Das sang er damals mit seiner Familie im Tempel. Schon lange her als er in Jerusalem war. 
Schon lange her als er an seine Eltern dachte.  
„Mensch, dieser Jesus spaziert hier rein und stellt mein bisheriges Leben in Frage. Nur indem 
er mit mir am Tisch sitzt und Brot und Wein teilt. So einen schönen Abend mit so viel 
Dankbarkeit kenn ich nicht.“ Ja, Dankbarkeit kriecht in ihm hoch und seine Augen leuchten. 
„Jesus hat nicht gefragt, was ich arbeite, wie ich lebe. Er hat mich nicht vorgeführt oder 
bloßgestellt. Er hat mit mir gefeiert und darüber gesprochen, wie gut die Oliven schmecken. 
Wie dankbar man doch sein darf, dass Gott uns Menschen so etwas Feines auf den Tisch 
wachsen lässt. Jesus ist dankbar für alles. Er ist dankbar, dass er mit seinen Jüngern eine 
Bleibe für die Nacht hat. Er ist dankbar, dass ich so ein großes Haus hab, dass sie alle 
reinpassen. Er ist dankbar, dass wir alle beisammen sind. Er ist dankbar, dass er mich 
kennenlernen durfte.“ Die Dankbarkeit war tief vergraben bei Zachäus. Die hat Jesus heute 
Abend freigeschaufelt. Für sein Geld kann er nicht dankbar sein, es ist ja ergaunert.  
Doch jetzt ist er dankbar. Zachäus merkt, dass er nicht der bleiben muss, der er ist. Er darf 
ein anderer werden. Ein Einladender, ein Abgebender – wie schön es ist, mit anderen 
Menschen an einem Tisch zu sitzen und das Leben zu feiern. Ich stell mir vor, dass es am 
nächsten Morgen mit Vers 8 weitergeht: 

Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn:  
„Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden 

betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück.“ 
 

Seine trostlose Zukunft, sein Hamsterradleben mit dem immer gleichen Ablauf und der 
großen Einsamkeit, lässt er aufbrechen. Was bringt es ihm, wenn er reich ist, aber einsam? 
Und wieviel größer ist die Freude bei anderen, wenn er teilhaben lässt, wenn er über seinen 
Zöllnertisch, die Armenfürsorge verwaltet? Raus aus der Isolation hin zur Inklusion, 
Integration, weg vom Abschirmen hin zur Offenheit – Zachäus, du bist ein anderer 
geworden. In Jesu Worten: 

„Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der 
Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.“ 

Der Verlorene, der Einsame will abgeben, will einladen. Öffnet seinen Geldbeutel, öffnet sein 
Haus, öffnet sein Herz. 
Und das, liebe Gemeinde, das ist doch einladend und anziehend. Wenn jemand etwas 
spendiert, dann geht man zu dem gerne. Jesus spendiert nichts Materielles. Er schenkt seine 
Zeit, seine Lebensweise, seine Gedanken, seine Leichtigkeit, er schenkt sich. Zu ihm geht 
man gerne, ja, zu ihm rennen sie in Scharen und selbst Zachäus wächst über sich hinaus, um 
ihn zu sehen. Was Jesus vorlebt, ist einladend und verlockend. Er lebt befreit von Zwängen, 
befreit von Zukunftsangst, befreit von Sorgen, befreit sich absichern zu müssen. Wie reizvoll! 
Aus Gottes Hand leben und dankbar sein für alles, was einem geschenkt wird. Wer so lebt, 
der verdreht all denen den Kopf, die im Hamsterrad von Zwängen festhängen. Muss nicht 
sein, es geht auch anders. Es geht auch Jesus-like. Menschen sind keine Steine, sie können 
sich verändern. Dankbarkeit ist der Moment, wenn man zurückblickt und mit dem Herzen 
versteht: Das ist mir einfach so widerfahren. Das ist mir spendiert worden. Dafür kann ich 
nichts.  
Wie wundervoll ist es, dankbar sein zu dürfen! 
Wie wundervoll ist es, befreit von Zwängen und Ängsten leben zu dürfen! 
Wie wundervoll ist es, leichtfüßig durchs Leben zu gehen. 
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Wie wundervoll ist es, einen Hauch vom Reich Gottes jetzt schon erleben zu dürfen. 
Da wird einem bewusst: Alles, mein Leben, mein Atmen, mein Herzschlag, alles ist ein 
Geschenk. Meine Freunde, meine Familien – ein Geschenk. Mein Vertrauen, in Gottes Hand 
geborgen zu sein – ein Geschenk. Christen singen dann: 

Was sind wir doch? Was haben wir 
auf dieser ganzen Erd, 

das uns, o Vater, nicht von dir 
allein gegeben werd? 

 

Zachäus will nun auch geben, schenken und einladen. 
Wie wundervoll ist es, in diesen Jesus-Sog zu geraten.  
Zu vertrauen, dass Gott für unsere Zukunft sorgt. 
Gott beschenkt uns unaufhaltsam.  
Jesus schenkt seine Zeit, er schenkt sich – und zwar nicht nur Zachäus, sondern auch uns. Er 
lädt uns als Auferstandener zu sich ein an seinen Tisch. Da sind wir die, die wir sind. Jesus 
kennt unseren Namen und sieht in unsere Seele, sieht hinter unsere Fassaden und Rollen, 
weiß wer wir sind. Wir sind seine hochgeachteten Gäste. Was ein Grund, dankbar zu sein. 
Amen. 

 

Lied 2: Danket dem Herrn – EG 333,1-3.6 

 
 

2) Lobet den Herrn! 
Ja, lobe den Herrn,  
auch meine Seele; 

vergiß es nicht,  
was Er dir Guts getan, 
was Er dir Guts getan,  
was Er dir Guts getan. 

 
3) Sein ist die Macht! 
Allmächtig ist Gott,  
Sein Tun ist weise, 

und Seine Huld  
ist jeden Morgen neu, 
ist jeden Morgen neu,  
ist jeden Morgen neu. 

 
6) Singet dem Herrn! 
Lobsinget dem Herrn  

in frohen Chören; 
denn Er vernimmt  

auch unsern Lobgesang, 
auch unsern Lobgesang,  
auch unsern Lobgesang. 
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Fürbitte und Vaterunser 

Gott, Vater im Himmel, 
Danke, dass wir mit dir und untereinander verbunden sind. 
Halte die Gemeinschaft von uns Christen zusammen. 

Mache uns dankbar für das, was du uns täglich in die Hände legst.  
Das Kleine und das Große, das Alltägliche und auch das Überraschende. 

Öffne die Herzen der Habgierigen. Hilf ihnen aus der Einsamkeit. 
Befähige sie zu teilen und Gastgeber zu sein. 

Lasse Geld kursieren, statt dass es gebunkert wird, 
den Menschen, den Armen zugute. 

Und hilf, dass Friede sich ausbreitet, in uns und durch uns. 
Mache unser Herz offen und ruhig. 

Komm, an die Orte, wo gelitten wird.  
Wir denken besonders an die Menschen in Moria. 
Komm in unsere Welt, die Frieden und Ruhe nötig hat. 
Wir brauchen deine Hilfe. 

Segne alle Schülerinnen und Schüler, alle Lehrerinnen und Lehrer,  
für die morgen ein neues besonderes Schuljahr beginnt.  
Segne das Lernen und Arbeiten und schenke ein gutes Miteinander. 
 
Wir legen unsere weiteren 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. 


