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35. Hausgottesdienst am 4. Advent, den 20. Dezember 2020, 9:30 Uhr 
Evangelische Kirchengemeinde Schafhausen 

Pfarrer Dietmar Winter 

Vorwort 

Liebe Kirchenmitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Schafhausen, 

Weihnachten naht. Gegen all‘ die scheinbare Tristesse gibt es Grund zur Freude. 

Noch eine Woche Vorfreude auf Weihnachten!  

An Heilig Abend wird es kein Krippenspiel mit der Kinderkirche geben. Dafür nehmen wir 

dieses vorab in der Kirche per Video auf, sodass es ab dem 24.12. online auf unserer 

Homepage bereitsteht. Für die beiden Christnachtgottesdienste nutzen wir wieder das 

Ticketsystem. Im offenen Windfang des Pfarrhauses liegen sie aus. Öffnungszeiten: Mo 

21.12.: 11 bis 18 Uhr; Di 22.12. und Mi 23.12.: 9 bis 18 Uhr. Wer ein Ticket hat, weiß, dass er 

einen Platz im Gottesdienst haben wird. Bitte kommen Sie mit Schutzmaske und mit 

ausgefülltem Ticket zum Gottesdienst. Falls Sie nicht kommen können oder auch wollen, 

steht dieser Hausgottesdienst für Sie zum Lesen bereit. 

Ich freue mich sehr auf Sie und die frisch renovierte Cyriakuskirche! 
 

Übersicht über die kommenden Gottesdienste: 

20. Dezember 2020 

• 9:30 Uhr Gottesdienst am 4. Advent mit Pfarrer Dietmar Winter 

24. Dezember 2020, Heilig Abend, mit Pfarrer Dietmar Winter und Elias Gall an der Orgel 

• 22:00 Uhr Gottesdienst I zur Christnacht in der Cyriakuskirche 

• 23:00 Uhr Gottesdienst II zur Christnacht in der Cyriakuskirche 

➔ (Einlass nur mit Ticket: Siehe Vorwort oben!) 

25. Dezember 2020 (1. Weihnachtsfeiertag) 

• 10:00 Uhr Lese-Gottesdienst in der Cyriakuskirche, vorbereitet von Pfarrer Dietmar 

Winter, gelesen von Konstanze Örthle  

26. Dezember 2020 (2. Weihnachtsfeiertag) 

• 10:30 Uhr Gottesdienst in der Brenzkirche, Weil der Stadt, mit Pfarrer Martin Jetter 

27. Dezember 2020 (Sonntag nach Weihnachten) 

• 10:30 Uhr Singe-Gottesdienst in der Brenzkirche, Weil der Stadt, mit Prädikant und 

Kirchengemeinderat Paul-Gerhard Martin 

31. Dezember 2020 (Altjahrabend) 

• 16:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Cyriakuskirche, mit Pfarrer i.R. 

Wolfgang Hartmann 

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 102 (EG 741) 
Herr, höre mein Gebet 

und lass mein Schreien zu dir kommen! 
Verbirg dein Antlitz nicht vor mir in der Not, 
neige deine Ohren zu mir; 

wenn ich dich anrufe, so erhöre mich 
bald! 

Denn meine Tage sind vergangen wie ein 
Rauch, 

und meine Gebeine sind verbrannt wie 
von Feuer. 

Ich bin wie die Eule in der Einöde, 
wie das Käuzchen in den Trümmern. 

Ich wache und klage 
wie ein einsamer Vogel auf dem Dache. 

Meine Tage sind dahin wie ein Schatten, 
und ich verdorre wie Gras. 

Du aber, Herr, bleibst ewiglich 
und dein Name für und für. 

Du wollest dich aufmachen 
und über Zion erbarmen; 

denn es ist Zeit, dass du ihm gnädig seist, 
und die Stunde ist gekommen. 

Denn er schaut von seiner heiligen Höhe, 
der Herr sieht vom Himmel auf die Erde, 

dass er das Seufzen der Gefangenen höre 
und losmache die Kinder des Todes, 

dass sie in Zion verkünden den Namen des 
Herrn 

und sein Lob in Jerusalem, 
wenn die Völker zusammenkommen 

und die Königreiche, dem Herrn zu 
dienen. 

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 
Jesus Christus, 
wir sind deinetwegen 
zusammengekommen. 
Danke, dass du uns zusammenführst. 
Es ist dunkel geworden in dieser Zeit. 
An vielen Stellen ist es dunkel geworden. 
Wir leiden daran. 
Wir sehnen uns nach Leichtigkeit, 
Gesundheit und Lachen. 
Wann wirst du kommen und alles neu 
machen? 
Richte uns auf durch deinen Heiligen 
Geist. Gib unserer Hoffnung neue Kraft, 
dass wir dich in unseren Herzen loben, 
auch wenn die Nacht noch dunkel ist. 
Wir legen unsere persönlichen Anliegen in 
der Stille in dein Ohr.  
[Stille] 
Von allen Seiten umgibst du uns, daher 
hörst du uns. Danke, du unser Gott! 
 

Schriftlesung: Lukas 1,26-38 
Und im sechsten Monat wurde der Engel 
Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in 
Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer 
Jungfrau, die vertraut war einem Mann 
mit Namen Josef vom Hause David; und 
die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel 
kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, 
du Begnadete! Der Herr ist mit dir! Sie 
aber erschrak über die Rede und dachte: 
Welch ein Gruß ist das? Und der Engel 
sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria! 
Du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, 
du wirst schwanger werden und einen 
Sohn gebären, dem sollst du den Namen 
Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn 
des Höchsten genannt werden; und Gott 
der Herr wird ihm den Thron seines Vaters 
David geben, und er wird König sein über 
das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich 
wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu 
dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich 
doch von keinem Manne weiß? Der Engel 
antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige 
Geist wird über dich kommen, und die 
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Kraft des Höchsten wird dich 
überschatten; darum wird auch das  
Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn 
genannt werden. Und siehe, Elisabeth, 
deine Verwandte, ist auch schwanger mit 
einem Sohn, in ihrem Alter, und ist jetzt im 

sechsten Monat, sie, von der man sagt, 
dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist 
kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: 
Siehe, ich bin des Herrn Magd; mir 
geschehe, wie du gesagt hast. Und der 
Engel schied von ihr.

 

 

Wir sagen euch an den lieben Advent 

2. Wir sagen euch an den lieben 

Advent / Sehet, die zweite Kerze 

brennt / So nehmet euch eins 

um das andere an, / Wie auch 

der Herr an uns getan! / Freut 

euch, ihr Christen! Freuet euch 

sehr! / Schon ist nahe der Herr. 

3. Wir sagen euch an den lieben 

Advent / Sehet, die dritte Kerze 

brennt / Nun tragt eurer Güte 

hellen Schein / weit in die 

dunkle Welt hinein / Freut euch, 

ihr Christen! Freuet euch sehr! / 

Schon ist nahe der Herr. 

4. Wir sagen euch an den lieben Advent / Sehet, die vierte Kerze brennt / Gott selber wird 

kommen, er zögert nicht / Auf, auf, ihr Herzen, werdet licht / Freut euch, ihr Christen! Freuet 

euch sehr! / Schon ist nahe der Herr. 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 
„Freut euch, ihr Christen, freuet euch 
sehr! Schon ist nahe der HERR.“ Dieses 
Lied haben Sie gerade gelesen, innerlich 
mitgesungen, vielleicht mitgesummt. 
„Freut euch, ihr Christen!“ Und im 
Wochenspruch heißt es: „Freuet euch in 
dem Herrn allewege, und abermals sage 
ich: Freuet euch! Der Herr ist nahe!" – so 
schreibt Paulus. Freut euch, ihr Schaf-
hausener. Ja, freut euch, denn bald ist 
Weihnachten. 

 

Naja, netter Versuch, Herr Winter. Das 
denken Sie jetzt viel-leicht. Die Freude 
bleibt uns dieses Jahr womöglich im Halse 
stecken. Seit Monaten gewöhnen wir uns 
um, das zu reduzieren, was uns guttut. 
Menschliche Nähe tut uns gut. Ein Tag 
unter Leuten mit Trubel und Lachen, das 
würde Freude bringen. Weihnachtsfeiern 
fallen aus und das Weihnachts-fest wird 
dieses Jahr ungewohnt, und womöglich 
erwarten Sie, dass es traurig wird. Da ist 
scheinbar kein Grund zur Freude oder zum 
Lachen. Und jetzt kommt der Pfarrer 
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Winter daher und fordert uns auf, uns zu 
freuen. 

Und ich gebe ganz offen zu: Diese 
Aufforderung ist vermessen. Aber das liegt 
nicht an unserer derzeitigen Lage. Das 
liegt an dem Satz an sich. „Freu dich“ – das 
sage ich zu jemandem anderen, der 
womöglich Grund hat, nicht so freudig 
dazusitzen. Was ihn bedrückt, was ihn 
niedergeschlagen sein lässt, kann ich nicht 
wegwischen durch diese Aufforderung. 
Der Satz ist zu kurz und viel zu schnell und 
leicht daher gesagt. Er kann ja einfach 
entgegnen: „Nee, mach ich nicht. Ich freu 
mich jetzt nicht. Ich habe keinen Grund 
dazu.“ Ich kann mit der Aufforderung nicht 
die schweren Steine im Herzen wegfegen. 
So einfach geht das nicht, Tristesse in 
Lachen zu verwandeln. Das ist gut 
gemeint, aber oberflächlich, es passt nicht. 
Da muss schon etwas anderes passieren. 
Mit „Freue dich!“ oder „Freut euch!“ kann 
ich nicht die Angst vor der Pandemie 
wegreden.  

Ja, ich finde, die ganzen Schlagerstars, die 
ihre Fröhlichkeit in den Fernsehshows 
ausbreiten wollen, werden dieses Jahr 
deutlich scheitern. Ein bisschen 
Fröhlichkeit hier, ein bisschen Lachen da, 
gegen die schlechte Laune, ein bisschen 
Kitsch, ein bisschen Glitzer – ach, wie 
schön. Nein, das ist vermessen, das passt 
nicht, das ist zu aufgesetzt und 
oberflächlich. Da muss schon was 
passieren, damit das Lachen 
zurückkommt. 

Das Ehepaar in unserem Predigttext hat 
auch keinen Grund zum Lachen. Bei einem 
„Freut euch“ hätten Sie nur müde 
zurückgelächelt. Abraham und Sara sind 
kinderlose Nomaden, sie sind 
aufgebrochen in ein verheißungsvolles 
Land mit Zukunft und Vorfreude auf 
Nachkommen. Doch sie sind alt und sie 
haben kein Kind für ihr Erbe. Der Aufbruch 
in das neue Land war vergeblich, wenn 

kein Nachfahre da ist. Ohne ihn gibt es 
keine Zukunft für sie. Das ist derselbe 
Druck, der heute auch auf Ehepaaren 
lastet, wenn man ein Kind will und keines 
bekommt. Da ist Druck, da ist bald auch 
Neid auf andere. Da ist Unverständnis, da 
sind Tränen. Da ist kein Grund zum 
Lachen. Da muss schon etwas passieren, 
damit das Lachen zurückkommt. 

Im Predigttext von heute kommt dieses 
Lachen nicht zurück. Und dennoch passiert 
da etwas. Ich lese aus 1.Mose 18: 

Und der Herr erschien ihm im Hain Mamre, 
während er an der Tür seines Zeltes saß, 
als der Tag am heißesten war. Und als er 

seine Augen aufhob und sah, siehe, da 
standen drei Männer vor ihm. Und als er 

sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür 
seines Zeltes und neigte sich zur Erde und 
sprach: Herr, hab ich Gnade gefunden vor 

deinen Augen, so geh nicht an deinem 
Knecht vorüber. Man soll euch ein wenig 
Wasser bringen, eure Füße zu waschen, 
und lasst euch nieder unter dem Baum. 

Und ich will euch einen Bissen Brot 
bringen, dass ihr euer Herz labt; danach 
mögt ihr weiterziehen. Denn darum seid 
ihr bei eurem Knecht vorübergekommen. 

Sie sprachen: Tu, wie du gesagt hast. 
Abraham eilte in das Zelt zu Sara und 

sprach: Eile und menge drei Maß feines 
Mehl, knete und backe Brote. Er aber lief 
zu den Rindern und holte ein zartes, gutes 
Kalb und gab’s dem Knechte; der eilte und 

bereitete es zu. Und er trug Butter und 
Milch auf und von dem Kalbe, das er 

zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor 
und blieb stehen vor ihnen unter dem 

Baum, und sie aßen. 

Liebe Gemeinde, da kommen Gäste. Wir 
wissen, diese drei Männer sind von Gott. 
Abraham weiß es nicht. Sie sind nicht 
eingeladen aber sie sind für Abraham 
willkommene Gäste. Mal etwas anderes 
als diese Tristesse und das Warten auf 
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einen Sohn, der wohl doch nicht zur Welt 
kommt.  

Der Druck liegt auf Abraham, sein Sohn 
fehlt ja. Und dazu drückt auch noch die 
Sonne von oben in der Mittagshitze. Die 
drei Männer von Gott verändern ihn. 
Abraham sitzt nicht mehr, er rast ihnen 
entgegen. Wie es im Orient heute noch 
üblich ist, sind Gäste immer willkommen. 
Gastfreundschaft wird da in einer 
Selbstverständlichkeit gelebt, dass wir 
überrascht sind. So saust Abraham los und 
holt Wasser zum Waschen. Er saust zu 
Sara und animiert sie zum Brotbacken. Er 
saust weiter zu den Rindern und sucht ein 
gutes Kalb. Er saust zum Helfer und 
animiert ihn, es zu schlachten. Er holt 
Butter und Milch breitet das Kalb zum 
Essen vor und serviert es seinen Gästen. 
Da ist kein Druck mehr bei Abraham. Er 
wird abgelenkt, er beschäftigt sich, er 
kann nicht an seinen fehlenden Sohn 
denken, sondern er denkt an gutes Essen, 
er denkt an seine Gäste. Da ist etwas 
passiert, auch wenn sein Lachen noch 
nicht zurück ist. Er wartet nicht mehr, 
sondern ist außer Atem. So ist das, wenn 
Gott vorbeikommt. Und dann sprechen 
die drei mit Abraham und sagen: 

Wo ist Sara, deine Frau? Er antwortete: 
Drinnen im Zelt. Da sprach er: Ich will 

wieder zu dir kommen übers Jahr; siehe, 
dann soll Sara, deine Frau, einen Sohn 

haben. Das hörte Sara hinter ihm, hinter 
der Tür des Zeltes. Und sie waren beide, 
Abraham und Sara, alt und hochbetagt, 
sodass es Sara nicht mehr ging nach der 
Frauen Weise. Darum lachte sie bei sich 

selbst und sprach: Nun, da ich alt bin, soll 
ich noch Liebeslust erfahren, und auch 

mein Herr ist alt! 

Sie hat auch den Druck und die Tristesse in 
ihrem Gemüt. Sara sitzt hinter der 
Zeltwand. Sie hat eben Brot gebacken für 
die Gäste. Sie wird kein Kind mehr auf die 
Welt bringen. Das weiß sie. Ihr glückliches 

Lachen wird wahrscheinlich nie mehr 
zurückkommen. Die Männer sagen das 
Gegenteil: Sara wird schwanger werden. 
Da kann sie ihr Lachen nicht verkneifen. 
Ihr müdes Lachen. Sie macht sich so 
bemerkbar und zeigt sofort, was sie denkt: 
„Die Männer sind ja aberwitzig. Da kann 
ich ja nur Lachen.“ Das ist nicht das 
Lachen, das zurück-kommen soll. Das ist 
eigentlich ein tiefes Seufzen über ihre 
Tristesse und ihren Druck, ja, über ihre 
verbitterte Lage.      

Da sprach der Herr zu Abraham: Warum 
lacht Sara und spricht: Sollte ich wirklich 
noch gebären, nun, da ich alt bin? Sollte 
dem Herrn etwas unmöglich sein? Um 

diese Zeit will ich wieder zu dir kommen 
übers Jahr; dann soll Sara einen Sohn 

haben. Da leugnete Sara und sprach: Ich 
habe nicht gelacht –, denn sie fürchtete 

sich. Aber er sprach: Es ist nicht so, du hast 
gelacht. 

So schamvoll endet unser Predigttext. Und 
wir Leser des Textes wissen: Gott ist es, 
der in diesen drei Männern bei dem 
verbitterten Ehepaar zu Gast ist. Und er 
kann nicht Saras Lachen nachvollziehen: 
„Wieso lacht sie, wo ich es doch sage? 
Versteht sie nicht, was ich sage?“ Und 
diese Irritation irritiert wiederum Sara: 
„Warum sind diese Männer sich da so 
sicher? Woher wissen sie, was passieren 
wird?“ „Nein, ich habe nicht gelacht“, 
erschrickt sie jetzt. „Doch, du hast gelacht, 
Sara, aber nicht so, wie man lacht, wenn 
man lacht.“ Und sie denkt womöglich: Da 
muss ich schon schwanger werden, dass 
mein Lachen wieder ein Lachen wird. Und, 
die Spitze in der ganzen Geschichte liegt in 
folgendem Satz: „Sollte dem Herrn etwas 
unmöglich sein?“  

Liebe Sara, hast du etwa noch nicht 
begriffen, wie groß und mächtig dieser 
Gott ist? Hast du nicht begriffen, dass er 
vor deinem Zelt bei deinem Mann sitzt 
und gerade dein gebackenes Brot isst? 
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Haben wir noch nicht begriffen, dass seit 
Beginn dieser Pandemie, immer mal 
wieder Gott bei uns vorbeikommt? Einfach 
so. Gott kommt hier so, dass er Sara und 
uns in Verlegenheit bringt. Unerwartet 
und unscheinbar. Und er bringt fast die 
gleiche Nachricht, die er auch Maria 
bringt: Du wirst schwanger. Es gibt kein zu 
alt oder zu jung. Hochbetagte Frau oder 
Jungfrau. „Sollte dem Herrn etwas 
unmöglich sein?“ Freut euch vor, ihr 
beiden Frauen, Maria und Sarah. Freut 
euch all ihr Frauen, die ihr das 
Lebenswunder eines schwangeren 
Bauches erlebt habt, erlebt oder er-leben 
werdet. Bei euch ist Gott 
vorbeigekommen. In euch steckt 
Vorfreude auf ein neues Leben.    

Und dann wird sich Saras Tristesse zum 
glücklichen Lachen verändern. Und lugen 
wir aus unserem abrupt endenden 
Predigttext drei Kapitel weiter nach vorne, 
dann hören wir das Lachen. Sara wird 
tatsächlich schwanger. Ihr Sohn kommt 
zur Welt und Abraham nennt ihn Isaak. 
Und dieser hebräische Name bedeutet 
einfach: „Er lacht.“ Da ist Lachen, ein 
Grund zur Freude ist dieser „Er-Lacht“, 
dieser Isaak. Und Sara hat ihren Isaak, 
ihren „Er-lacht“ im Arm und kann es nicht 
fassen und sagt: „Ein Lachen hat mir Gott 
bereitet. Je-der, der davon hört, wird 
meinetwegen lachen.“ Freue dich, Sara, 
lache laut. Es passiert – dein Lachen 
kommt zurück. Das Unmögliche ist 
möglich. Auch wenn wir es nicht erwarten. 

Freut euch, Schafhausener! So etwas – 
oder so etwas ähnliches, wird auch uns 
passieren. Wir erwarten ein ungewohntes, 
vielleicht auch trauriges Weihnachten. 
Wartet nur ab, liebe Gemeinde, es wird 
anders – womöglich noch schöner. 
Vielleicht ehrlicher und klarer. Denn 
womöglich kommt ein unerwarteter 
Besuch vorbei und stellt etwas vor die 
Türe. Und da ist ein Brief mit Zeilen, die 
man nie erwartet hätte. Und dann 
kommen vielleicht Tränen, aber wegen 
des Glücks. Und danach kommt Lachen 
aus tiefer Kehle und voller Freude und 
Ehrlichkeit.  

Und womöglich sind es wir selbst, in 
denen Gott handelt wie in den drei 
Männern bei Abraham. Vielleicht sprudelt 
aus uns diese göttliche Kraft, die Briefe 
schreibt und bei Menschen unerwartet 
klingelt.  

Gott kommt unscheinbar, dass man es 
nicht merkt. Und dann ist Freude und es 
wird ganz einfach sein zu sagen: Freuet 
euch! Freuet euch! Denn es wird nicht 
oberflächlich sein, diese Aufforderung zu 
sagen, weil die Tristesse sich verwandelt 
und der Druck genommen wird und die 
Freude von alleine ihren Weg in die 
lachenden Gesichter findet. Und das wird 
passieren, es wird Weihnachten. 

Freut euch, freut euch, der Herr ist nah, 
Freut euch und summt Halleluja.  

Amen. 
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Lied: O komm, o komm du Morgenstern (EG 19) 
 

2. O komm, du Sohn  

aus Davids Stamm, 

du Friedensbringer, Osterlamm. 

Von Schuld und Knechtschaft  

mach uns frei 

und von des Bösen Tyrannei. 

Freut euch, freut euch,  

der Herr ist nah. 

Freut euch und singt Halleluja. 

 

3. O komm, o Herr,  

bleib bis ans End, 

bis dass uns nichts mehr  

von dir trennt, 

bis dich, wie es dein Wort verheißt, 

der Freien Lied ohn Ende preist. 

Freut euch, freut euch,  

der Herr ist nah. 

Freut euch und singt Halleluja. 

 

 

Fürbitte und Vaterunser 

Gott, unser Vater, 
wenn du bei uns vorbeikommst,  

dann verwandelt sich unsere Welt. 

Deshalb erleuchte uns, dass unsere 

Tristesse von uns weicht. 

Berühre uns mit deiner Kraft, die das 

Unmögliche möglich macht, damit wir 

voller tiefer Freude lachen können. 

Richte die auf, die gelähmt sind. Vor allem 

die Paare, die sehnsüchtig und vergeblich 

auf eigene Kinder warten. Lass sie nicht 

verzweifeln. Schenke Ihnen Hoffnung oder 

auch neuen Mut, andere Wege 

anzustreben. 

Richte die auf, die verzweifelt sind, weil sie 

alleine leben. Schenke Ihnen unerwartete 

Klingelboten und überraschende  

 

 

 

Telefonanrufe. Fülle uns und deine ganze 

Welt mit deinem Geist, dass bei uns und 

überall deine Freudenboten unterwegs 

sind. Deine Welt braucht Freude – deshalb 

komm und lass es in den Herzen 

Weihnachten werden. 

 

Und wir beten weiter zu dir mit dem 

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. 


