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

Pfarrer Dietmar Winter  

Vorwort 

Liebe Kirchenmitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Schafhausen, 

Ein Blick in die neue Zeit! Ganz weltlich klingt dieser Satz aktuell nach: Impfstoff, 

Ende dieser Pandemie-Krise. Aber es ist noch nicht so weit. Und selbst dann, wenn die Krise 

vorbei sein wird, sind wir immer noch in der alten Zeit. Das Leben wird einfacher, aber nicht 

grundlegend anders. Ein Blick in die neue Zeit ist der Blick in Gottes Ewigkeit – der wird 

heute gewagt am Ewigkeitssonntag.  

Danach kommt der Advent und die Einweihung der Cyriakuskirche. Der Kirchengemeinderat 

und der CVJM haben beschlossen, dass es für diese drei Gottesdienste an diesem Tag ein 

„Ticketsystem“ geben wird. Dadurch ist gewährleistet, dass jeder und jede mit einem Ticket 

einen Platz im Gottesdienst haben wird und niemand vergeblich vor der vollen Kirche stehen 

muss. Ab Dienstag, den 24. November, werden wir tagsüber den Windfang im Pfarrhaus 

offenlassen und dort die Tickets auslegen. Spazieren Sie dort vorbei und nehmen Sie sich ein 

Ticket pro Ehepaar, bzw. pro „zwei Menschen, die in einem Haushalt leben“, bzw. pro 

Einzelperson, falls Sie alleine in den Gottesdienst kommen wollen. Die Farben markieren die 

Uhrzeiten. Tragen Sie auf das Ticket Ihren Namen ein und geben Sie das Ticket am Eingang 

der Kirche dem diensthabenden Mesner ab. So wissen wir auch gleich, wer am Gottesdienst 

wann teilgenommen hat. Der Mesner wird Ihnen auch sagen, wo Sie sich setzen dürfen.  

Ich freue mich sehr auf die Einweihung der Cyriakuskirche! 
 

Übersicht über die kommenden Gottesdienste: 

22. November 2020 | 9:30 Uhr (Ewigkeitssonntag) 

 Hausgottesdienst (von Pfarrer Dietmar Winter) 

 In der Aussegnungshalle am Schafhausener Friedhof mit Pfarrer Dietmar Winter 

29. November 2020 | 10 Uhr und 11 Uhr (1.Advent) 

 Gottesdienst zur Einweihung der Cyriakuskirche nach der Innenrenovierung 

 Mit Pfarrer Dietmar Winter auch als Hausgottesdienst (natürlich!) 

29. November 2020 | 18 Uhr 

 CVJM-Livfe in der Cyriakuskirche 

6. Dezember 2020 | 9:30 Uhr (2. Advent) in der Cyriakuskirche 

 Hausgottesdienst (von Pfarrerin Regine-Gruber Drexler aus Renningen) 

 Mit Pfarrerin Regine Gruber-Drexler 
 

Seien Sie gesegnet! 

Ihr Pfarrer Dietmar Winter - 07159/4962874 - dietmar.winter@elkw.de 

(als Vertretungspfarrer während der Vakatur für Schafhausen zuständig)  
 

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. 

mailto:dietmar.winter@elkw.de
mailto:dietmar.winter@elkw.de
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Vor 9.30 Uhr: Glockengeläut 

Votum 

Im Namen Gottes des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Amen. 

Psalm 126 (EG 757) 

Wenn der Herr die 
Gefangenen Zions erlösen wird, 

so werden wir sein wie die 
Träumenden. 

Dann wird unser Mund voll Lachens 
und unsre Zunge voll Rühmens 
sein. 

Dann wird man sagen unter den Heiden: 
Der Herr hat Großes an ihnen 
getan! 

Der Herr hat Großes an uns getan; 
des sind wir fröhlich. 

Herr, bringe zurück unsre Gefangenen, 
wie du die Bäche wiederbringst im 
Südland. 

Die mit Tränen säen, 
werden mit Freuden ernten. 

Sie gehen hin und weinen 
und streuen ihren Samen 

und kommen mit Freuden 
und bringen ihre Garben. 
 

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 

Ewiger Gott, 

du mutest uns das Sterben und den Tod 

zu. Schenke uns Lebensmut, gerade in der 

Trauer, gerade in dieser aktuellen Zeit der 

Einschränkungen. 

Erlöse uns von Lasten. Lasten der Trauer, 

der Versäumnisse, der Scham oder Schuld. 

Mache sie leicht, dass wir sie tragen 

können. Schenke uns Kraft, dass wir sie 

tragen können. 

Durch Jesus Christus hast du uns gezeigt: 

Deine Schöpferkraft ist stärker als der Tod. 

Du hast deinen Sohn aus dem Tod ins 

Leben gerufen. Mit dir lebt und herrscht er 

in Ewigkeit. Mach unser Herz weit, diese 

Hoffnung für uns gelten zu lassen. 

Und so höre uns in der Stille mit allem, 

was uns bewegt.  

[Stille] 

Du hörst unser Gebet. Das macht unsere 

Herzen froh. Amen [Stille] 

Schriftlesung des Predigttextes: 
Offenbarung 21,1-7 

Und ich sah einen neuen Himmel und eine 

neue Erde; denn der erste Himmel und die 

erste Erde sind vergangen, und das Meer 

ist nicht mehr. Und ich sah die heilige 

Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus 

dem Himmel herabkommen, bereitet wie 

eine geschmückte Braut für ihren Mann. 

Und ich hörte eine große Stimme von dem 

Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte 

Gottes bei den Menschen! Und er wird bei 

ihnen wohnen, und sie werden seine 

Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, 

wird ihr Gott sein; und Gott wird 

abwischen alle Tränen von ihren Augen, 

und der Tod wird nicht mehr sein, noch 

Leid noch Ge-schrei noch Schmerz wird 

mehr sein; denn das Erste ist vergangen. 

Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, 

ich mache alles neu! Und er spricht: 

Schreibe, denn diese Worte sind 

wahrhaftig und gewiss! Und er sprach zu 

mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und 

das O, der Anfang und das Ende. Ich will 

dem Durstigen geben von der Quelle des 

leben-digen Wassers umsonst. Wer 

überwindet, der wird dies ererben, und ich 

werde sein Gott sein und er wird mein 

Sohn sein.   
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Lied: Der Himmel, der ist, ist nicht 
der Himmel, der kommt  

(EG 153,1-5) 

 

2. Der Himmel, der kommt,  

das ist der kommende Herr,  

wenn die Herren der Erde gegangen. 
 

3. Der Himmel, der kommt,  

das ist die Welt ohne Leid,  

wo Gewalttat und Elend besiegt wird. 
 

4. Der Himmel, der kommt,  

das ist die fröhliche Stadt,  

und der Gott mit dem Antlitz des 

Menschen. 
 

5. Der Himmel, der kommt, 

grüßt schon die Erde, die ist, 

wenn die Liebe das Leben verändert. 

 

Predigt 
Liebe Gemeinde,  
liebe Angehörige der Verstorbenen aus 
unserer Kirchengemeinde, 
  
Viele Tränen sind geflossen und fließen. 
Denn Menschen fehlen, die das Leben von 
Ihnen sehr bereichert – ja, geprägt, haben. 
Und wenn Sie hier sein sollten, ohne einen 
Trauerfall im vergangenen Jahr, dann 
können Sie sich vermutlich dennoch 
gedanklich einfinden und wissen von 
diesem Schmerz, der da ist, weil jemand 
wichtiges fehlt. 
Erlebnisse stehen Ihnen vor Augen, die 
unwiederbringlich sind. Das lässt Tränen 
entstehen. Das schmerzt, das tut richtig 
weh. Tränen sind geflossen, Tränen fließen 
immer mal wieder. Sofern man sich dieser 

Gefühlsregung hingeben kann. 
Die Möbel und Gegenstände in Ihren 
Wohnungen und Häusern erzählen noch 
die Geschichten, von dem Menschen, der 
hier lebte. Dinge sind noch da, die dieser 
geliebte Mensch zum Leben brauchte, die 
er in seinem Leben liebte. Man nimmt sie 
in die Hand, aber soll man sie schon 
wegtun? Muss Trauer schnell überwunden 
werden?  
– Nein, muss sie nicht. Jeder und jede hat 
sein und ihr eigenes Tempo zu trauern. Für 
manche wird die Trauer das Leben prägen. 
Es ist ratsam alles zu tun, was guttut, was 
hilft. Alles, was zu neuem Mut im Leben 
hilft, soll getan werden. Tränen bleiben. 
Immer mal wieder. Na und?  
Drücken Tränen doch auch die Liebe aus, 
die Sie zu ihrem geliebten Menschen 
hatten. 
Neue Wege zu gehen mit der Trauer und 
mit den Tränen, das ist eine Aufgabe, die 
viel Kraft benötigt. Manche haben schnell 
wieder viel Kraft, manche haben lange 
wenig Kraft. Die kommt einfach 
unterschiedlich – sie lässt manchmal auf 
sich warten. Jeder Mensch trauert 
unterschiedlich. Wenn Sie als Familie, als 
Geschwister trauern sollten, dann seien 
Sie nicht irritiert, wenn z.B. Ihr Bruder 
ganz anders mit derselben Situation 
umgeht. Wir Menschen sind so bunt, 
daher trauern wir auch unterschiedlich. Da 
braucht es Akzeptanz und auch Geduld. 
Und selbst wenn nicht Tränen fließen, ist 
da Trauer. Viele können weinen, viele 
können nicht weinen und weinen dann im 
Herzen oder für sich alleine. 
Fotoalben bergen Schätze an 
Erinnerungen. Und dabei kriecht dieses 
Gefühl in uns hoch und vereint zweierlei: 
Dankbarkeit und Traurigkeit. Die 
Momente auf dem Foto mit Ihrem 
geliebten Menschen sind vorbei, sie 
können nicht nochmal so ähnlich erlebt 
werden. Aber wie schön, dass sie erlebt 
worden sind. Wie schön diese Zeiten doch 
waren, als er oder sie da noch da war. 
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Aber es sind alte Zeiten,  
wie wird die neue Zeit aussehen? Diese 
Frage ist offen. Wie wird die neue Zeit 
aussehen? 
 
Johannes erlebt auch den Tod. Den Tod an 
Beziehungen. Die Römer sperrten ihn weg, 
verbannten ihn auf die Insel Patmos, eine 
Insel im heutigen Griechenland. Seine 
Freunde und Bekannten kann er nicht 
mehr besuchen. Er wird hier eingesperrt, 
bis er stirbt. Er lebt aus Erinnerungen. 
Gegenstände hat er nicht. Die 
Gefängnismauern sind kahl und alles was 
er hat, sind seine Gedanken. Seine Trauer 
ist anders als unsere. Die Tränen sind die 
gleichen. Er weint, weil ihm seine ganzen 
Zukunftspläne genommen worden sind. 
Seine Festnahme ist wie der Tod.  
Doch warum wurde er festgenommen?  
Johannes predigte damals viel und die 
Christen wurden sechzig Jahre nach Jesu 
Wirken immer mehr. 
Die Christen waren als Gemeinschaft noch 
nicht etabliert. Sie rieben sich an ihrer 
Herkunftsreligion, dem Judentum, ab. Sie 
wurden aus den jüdischen Synagogen-
Gemeinschaften geworfen oder verließen 
sie, voll Trauer über diese 
Beziehungsbrüche. Jerusalem wurde im 
jüdischen Krieg 40 Jahre nach Jesu Sterben 
von den Römern komplett zerstört. Die 
Urstätte auch des Christentums erzählt die 
Geschichte des Untergangs. Wie soll es für 
die Christen weitergehen ohne stabile 
Verhältnisse? Wie werden die neuen 
Zeiten aussehen? Johannes trauert und 
weint. 
Er verweigerte den damaligen Kaiserkult. 
Man sollte den römischen Kaiser als den 
Friedensbringer verehren. Undenkbar für 
Christen, die Jesus Christus als Ihren Herrn 
und Meister für sich entdeckt haben. Jesu 
Liebesbotschaft hatte viel mehr Kraft für 
Johannes als das gewalttätige Durchsetzen 
von Frieden, wie es die Römer den 
unterdrückten Völkern aufdrückten. Er 
agierte also gegen den Staat, und saß 

deshalb hinter Gittern. Er weinte sicherlich 
viel. 
Dieser Tod schon mitten im Leben war 
unerträglich. Doch er ließ sich innerlich in 
das hineinfallen, was ihn trägt, was ihm 
Hilfe ist.  
Das war sein Glaube. Den konnte er 
mitnehmen.  
Was er auch immer in seinem Gefängnis 
auf Patmos erlebte, am Ende hatte er 22 
Kapitel geschrieben. Wahrscheinlich 
betete er viel, sang vielleicht – und dachte 
viel nach. Und in seinen Gedanken kamen 
ihm Ideen. Diese Ideen hat er sich nicht 
ausgedacht. Er empfand es anders. Diese 
Ideen wurden ihm geschickt. Der 
Absender ist Gott. Ohne Gottes Zutun, 
wäre er nicht auf diese Gedanken 
gekommen. Und deshalb sprach er von 
Gottesvisionen. Gott schenkte ihm einen 
Blick in den Himmel, einen Blick hinein in 
die neue Zeit! 
Heraus aus seiner kargen und kalten 
Gefängniswand voller Trauer und Tränen, 
hinein in Wonne und Glück. Wie wird die 
neue Zeit aussehen? So wird die neue Zeit 
aussehen.  
Der Blick in die neue Zeit, tat ihm gut in 
seinem Gefängnis, ja das beflügelte ihn. 
Und das schrieb er alles nieder, was er da 
so sah und was Gott ihn da so sehen ließ, 
in diesen Ideen, Gedanken oder Visionen.  
Er schreibt gegen diese böse Weltmacht 
des römischen Reiches an. Er schreibt 
Sprachbilder voller Gewalt, die am Ende 
Jesus Christus als Sieger über den Tod und 
über die römischen Unterdrücker 
darstellen. 
Am Ende aller Zeiten wird Jesus richten, 
die Unterdrückten aufrichten, und 
berichtigen, was in der Weltzeit alles 
falsch lief und läuft.  
Und am Ende seiner Aufschriebe schreibt 
er von dem neuen Jerusalem, der Ort, an 
dem Gott auf Erden lebt, wie damals im 
Jerusalemer Tempel. Und er schreibt, wie 
Jesus auf dem Herrscherthron sitzt und 
Johannes befiehlt das alles 
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aufzuschreiben. Ich lese aus der 
Offenbarung des Johannes, Kapitel 21: 

„Und ich, Johannes, ich sah einen neuen 
Himmel und eine neue Erde; denn der erste 
Himmel und die erste Erde sind vergangen, 
und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah 
die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von 

Gott aus dem Himmel herabkommen, 
bereitet wie eine geschmückte Braut für 

ihren Mann. Und ich hörte eine große 
Stimme von dem Thron her, die sprach: 

Siehe da, die Hütte Gottes bei den 
Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, 

und sie werden seine Völker sein, und er 
selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein;“ 

 
Ja, so wird die neue Zeit aussehen. Ja, so 
klingt ewiger Frieden, liebe Gemeinde. 
Nicht die Aufteilung in Volks- oder 
Menschengruppen, sondern Gott allein als 
einziger vereint alle Völker bei sich. Die 
Stadt wird neu sein – ein 
Hochzeitsgeschenk voller Glanz. 
Hochzeiten will man ja am liebsten nie zu 
Ende feiern. Hier sprudelt Lebens- und 
Liebesfreude hinein in dieses ewige Bild 
des Friedens. Ja, da kommen allen, die das 
alte Jerusalem brennen gesehen haben, 
die Tränen. Ja, da kommen allen, die voller 
Schmerz die Synagogen verließen, die 
Tränen. Freudentränen – weil sie die 
Trauertränen noch in den Knochen haben.  
Und das weiß Johannes und so schreibt er 
weiter:   
„und Gott wird abwischen alle Tränen von 
ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr 

sein, noch Leid noch Geschrei noch 
Schmerz wird mehr sein;“ 

Das schreibt der, der weint, der weiß, er 
wird hier in diesen Mauern sterben, Leid 
und Geschrei erleben.  
Sein Glaubensblick in den Himmel befreit 
Johannes von all‘ den Übeln dieser Welt. 
Unfassbar, was Glaube möglich macht. 
Unfassbar, was Gott ihm da schenkt. Eine 
Welt ohne Leid – das ist eine Welt ohne 
Viren, ohne Abstandsregeln, ohne Masken 
– ohne Pflaster, Ärzte und Gerichtssäle, 

ohne Gefängnisse, ohne 
Umweltzerstörung, ohne Türschlösser und 
Schlüssel, ohne Geld und Armut, ohne 
Darstellungswut, ohne Demonstrationen. 
Ja, ohne alle die Worte, die unsere 
täglichen Abendnachrichten in unsere 
Ohren spülen. Es sind die Worte dieser 
Welt.     
Diese Welt wird vergehen – das weiß 
Johannes – aber es wird nicht das Ende 
sein – danach wird alles neu – er schreibt 
weiter: 

„Denn das Erste ist vergangen. Und der 
auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich 

mache alles neu! Und er spricht: Schreibe, 
denn diese Worte sind wahrhaftig und 

gewiss! Und er sprach zu mir: Es ist 
geschehen. Ich bin das A und das O, der 

Anfang und das Ende. Ich will dem 
Durstigen geben von der Quelle des 

lebendigen Wassers umsonst.“ 
Jesus sitzt auf dem Thron. Johannes‘ Herr 
und Meister ist als Auferstandener der 
Sieger über den Tod, er lebt ewig. Was 
sollen die weltlichen Herrscher aus Rom 
da verlangen? Das man sie religiös 
verehrt? Sie werden vergehen wie Laub im 
Herbst. Die Regierungszeiten der Kaiser 
endeten – heute herrscht kein Kaiser mehr 
in Rom. Von Jesus erzählt man heute noch 
nach mehr als 2000 Jahren. Jesus hat auf 
Erden von Gott erzählt und ist nun dorthin 
zurückgekehrt, wo er schon immer war: 
Bei Gott. Am Anfang war er schon dabei – 
am Ende wird er auch dabei sein. Er ist A 
und O – Alpha und Omega – der erste und 
letzte Buchstabe im griechischen 
Alphabet. Und die Unterdrückten, die 
Durstigen, die werden Wasser bekommen. 
Einfach so. 
Aber da sieht Johannes auch: Es gibt eine 
Durststrecke. Es gibt Tränen. Bis alles neu 
wird, ist noch eine Zeit. Eben diese Zeit, 
die wir gerade erleben. Aber sein Blick 
geht nach vorne, nicht zurück. Johannes 
will sich nicht an Erinnerungen 
festklammern. Sondern guckt so weit nach 
vorne, wie er nur kann – wie Gott, es ihm 
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vorzeigt und vor Augen hält. Diese 
Sprachbilder wischen ihm die Tränen ab. 
Die Durststrecke im Gefängnis wird 
ertragbar, leichter. 
Und so schreibt er weiter:    
„Wer überwindet, der wird dies ererben, 
und ich werde sein Gott sein und er wird 
mein Sohn sein.“ 
Ja, wer diese Durststrecke überwindet, der 
wird am Ende in diesen Genuss des 
himmlischen Friedens kommen in der 
glanzvoll heiligen Stadt Jerusalem, in der 
alle Menschen verwandelt und mit Gott 
vereint sein werden.  
 
Johannes zeigt uns am Ende der Bibel, 
dass bei allem gloriosen Jubel über das 
Kommende, Trauer und Tränen präsent 
sind. Er kennt das Leben, das wir leben, 
das Vermissen von Menschen.  
Doch ganz gnadenvoll bekommt er diesen 
Ausblick in das kommende Neue, den 
Ausblick in die Herrlichkeit Gottes.    
In seiner Trauer ein wirklicher Trost.  
Und es ist ebenso gnadenvoll, dass er sein 
Erleben aufschreiben konnte. Seine 
Aufschriebe es irgendwie aus dem 
Gefängnis schafften, sich verbreiteten und 
heute bei uns angekommen sind. Es 
stecken Kraft und Zuversicht in seinen 
Worten. Und diese Kraft und Zuversicht – 
der Blick in die neue Zeit, in die Ewigkeit 
Gottes, die wünsche ich uns allen. Darauf 
hoffe ich und bete ich, dass Gott uns diese 
Zuversicht und Kraft schenken möge. 
Gerade in dieser Zeit der Durst- und 
Tränenstrecke: 

„Gott wird abwischen alle Tränen von 
ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr 

sein, noch Leid noch Geschrei noch 
Schmerz wird mehr sein.“ 

Amen. 
 

 

Lied: Der Tod hat nicht das letzte 

Wort (NL+ 120) 
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Fürbitte und Vaterunser 

Gnädiger Gott,  
das Leben, das du uns schenkst, vergeht.  
Es ist unwiederbringlich und geht einem 
Ende zu.  
Aber es ist nicht das Ende mit dir.  
Hilf uns, diese Gewissheit im Herzen zu 
tragen, auf dass unser Glaube unser Leben 
im Hier und Jetzt verändert. 
 
Wir erfreuen uns an Erinnerungen.  
Danke für das Leben in Fülle, das du 
schenkst und das du uns erleben hast 
lassen, mit Menschen, die an unserer Seite 
stehen und mit Menschen, die du bereits 
zu dir genommen hast. Wir danken dir für 
allen Genuss, für deine Güte. 
 
Lass die Vorfreude wachsen auf das Neue, 
das uns verwandeln wird, auf den Trost, 
den du uns widerfahren lassen willst, auf 
die ewige Freude auf deine Ewigkeit voller 
Versöhnung und Gemeinschaft mit allen 
und mit dir.  
 
Bitte, Gott, hilf, wo wir meinen, etwas 
versäumt, etwas aufgeschoben zu haben, 
was nun nicht mehr möglich ist. Bitte 
vergib uns, nimm uns die Last und schenk 
uns leichte Herzen, auf dass auch wir uns 
vergeben können. 
 
Gott, bitte, sei dort, wo gestorben wird, an 
den Orten der Gewalt und des Unrechts. 
Ziehe alle, die Opfer wurden aus dem 
Schlund des Bösen und richte sie auf. 
Mache die Täter fähig, ihre Gewalt sein zu 
lassen, schieb sie auf die Wege des 
Friedens. 
 
Und so verwandle uns, gib Wasser den 
Durstigen, trockne die Tränen der Trauer, 
mache alles neu. Wir warten auf deine 
Ewigkeit und beten gemeinsam 
vertrauensvoll mit den Worten Jesu 
unserem Bruder:  
 
Vater unser im Himmel …

Segen 
Und so segne uns der allmächtige Gott,  

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 


