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37. Hausgottesdienst am Christfest, 25. Dezember 2020, 10 Uhr 
Evangelische Kirchengemeinde Schafhausen 

Pfarrer Dietmar Winter 

Übersicht über die kommenden Gottesdienste: 

25. Dezember 2020 (1. Weihnachtsfeiertag) 

• 10:00 Uhr Lese-Gottesdienst in der Cyriakuskirche, vorbereitet von Pfarrer 
Dietmar Winter, gelesen von Konstanze Örthle (DANKE, Frau 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  
(aufgrund der verschärften Pandemie verzichten wir auf das Abendmahl) 

3. Dezember 2020 (dieser Gottesdienste wurde im Blättle vergessen abzudrucken!!) 

• 9:30 Uhr Gottesdienst in der Cyriakuskirche mit Pfarrerin Renate Egeler aus 
Renningen 

6. Dezember 2020 

• 10:30 Uhr Distrikt-Gottesdienst in der Cyriakuskirche mit Pfarrer Dietmar Winter 
Wir bitten um Anmeldung zu diesem Gottesdienst über die Email-Adresse unserer 
Mesner: schafhausen_mesner@gmx.de . Bitte geben Sie in der Email an, mit wie 
vielen Personen Sie aus ihrem Haushalt kommen wollen. 

10. Dezember 2020 

• 10:30 Uhr (!!) Gottesdienst in der Cyriakuskirche mit Pfarrer Dietmar Winter. An 
diesem Tag verabschiede ich mich von Ihnen. Es wird mein letzter Gottesdienst in 
Schafhausen sein. 

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.

Vor 10 Uhr: Glockengeläut 

Votum 

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

Psalm 96 (EG 738) 
Singet dem Herrn ein neues Lied; 

singet dem Herrn, alle Welt! 
Singet dem Herrn und lobet seinen Namen, 

verkündet von Tag zu Tag sein Heil! 
Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, 

unter allen Völkern von seinen Wundern! 
Betet an den Herrn in heiligem Schmuck; 

es fürchte ihn alle Welt! 

Sagt unter den Heiden: Der Herr ist König. 
Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. 

Er richtet die Völker recht. 
Der Himmel freue sich, und die Erde sei fröhlich, 

das Meer brause und was darinnen ist; 
das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist; 

es sollen jauchzen alle Bäume im Walde 
vor dem Herrn; denn er kommt, 

denn er kommt, zu richten das Erdreich. 
Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit 

und die Völker mit seiner Wahrheit. 
 

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. 
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Eingangsgebet + Stilles Gebet 

Allmächtiger Gott, 
dein ewiges Wort ist Mensch geworden, 
und in ihm ist deine Herrlichkeit 
erschienen. 
Öffne unsere Herzen, dieses Wunder zu 
erfassen, das du breitet hast in Jesus 
Christus, deinem Sohn, 
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt 
und wirkt in Ewigkeit. 
Wir beten zu dir in der Stille. 
[Stille] 
Du hörst unser Gebet, das macht uns froh. 
Amen. 
 

Schriftlesung: Matthäus 1,18-25 

Die Geburt Jesu Christi geschah aber so: 
Als Maria, seine Mutter, dem Josef 
vertraut war, fand es sich, ehe sie 
zusammenkamen, dass sie schwanger war 
von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr 
Mann, der fromm und gerecht war und sie 
nicht in Schande bringen wollte, gedachte, 
sie heimlich zu verlassen. 
Als er noch so dachte, siehe, da erschien 
ihm ein Engel des Herrn im Traum und 
sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich 
nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu 
nehmen; denn was sie empfangen hat, das 
ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird 
einen Sohn gebären, dem sollst du den 
Namen Jesus geben, denn er wird sein 
Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber 
alles geschehen, auf dass erfüllt würde, 
was der Herr durch den Propheten gesagt 
hat, der da spricht (Jes 7,14): »Siehe, eine 
Jungfrau wird schwanger sein und einen 
Sohn gebären, und sie werden ihm den 
Namen Immanuel geben«, das heißt 
übersetzt: Gott mit uns. 
Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, 
wie ihm der Engel des Herrn befohlen 
hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er 
erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn 
gebar; und er gab ihm den Namen Jesus. 
 

 

Kommt und lasst uns Christus 
ehren (EG 39) 

 

3) Sehet, was hat Gott gegeben: 
seinen Sohn zum ewgen Leben. 
Dieser kann und will uns heben 

aus dem Leid ins Himmels Freud. 

6) O du hochgesegnete Stunde, 
da wir das von Herzensgrunde 

glauben und mit unserm Munde 
danken dir, o Jesulein. 

7) Schönstes Kindlein in dem Stalle, / sei 
uns freundlich, bring uns alle 

dahin, da mit süßem Schalle / dich der 
Engel Heer erhöht. 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 
 
„Wo na do?“ So wurde ich, Dietmar 
Winter, gefragt als ich vor langer Zeit auf 
dem großen Sommerfest meines 
Heimatdorfes einem alten Herrn mit 
Namen begrüßte. „Hallo Herr Nickel!“, 
sagte ich. Er verrunzelte seine Stirn und 
fragte: „Wo na do?“, also schwäbisch für 
„Wohin soll ich dich tun?“ Eigentlich die 
gleiche Frage wie „Wem kehrsch au du?“ 
„Wem gehörst auch du?“ – Herr Nickel 
kannte mich nicht mehr. Wir hatten ihm 
im Frühjahr ein Ständchen mit dem 
Musikverein gespielt und alle 
beglückwünschten dem Jubilar, auch alle 
jugendlichen Musikanten, also auch ich. 
Mein Vater musizierte auch mit und sagte 
damals zu Herrn Nickel – „Herr Nickel, 
schauen Sie, das ist mein Sohn!“ Das war 
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natürlich für ihn schwer, sich bei so viel 
Trubel zu merken, wer ich bin. Und im 
Trubel des Dorffestes hatte er dann keine 
Chance mich wiederzuerkennen. „Ich bin 
der junge Winter, Sohn von Gerhard 
Winter, aus der Gartenstraße!“, sagte ich. 
„Ah!“ sagte er. Und jetzt wusste er wieder 
Bescheid und aus seiner verrunzelten Stirn 
blickte sein waches Gesicht mit großen 
Augen.  
„Wo na do?“ – Diese sehr liebenswürdige 
Frage ist mir eindrücklich geblieben. Denn 
sie sagt in drei Silben sehr vieles aus, 
nämlich ungefähr das: „Hilf mir, ich muss 
dich irgendwie in meinem Kopf 
einsortieren können, damit ich weiß, wer 
du bist. Sag mir, wer du bist. Von wem 
kommst du, von wem stammst du ab?“  
 
Und ich kann mich noch erinnern. Mein 
Opa und mein Vater saßen an 
Geburtstagen und Familienfesten lange 
schwätzend beisammen und sortierten 
das halbe Dorf gemeinsam in ihren 
Köpfen. „Und der hat doch die geheiratet. 
– Und woher kommt die? – Die kommt 
aus’m Remstal. – Und wo hat der 
g’schafft? – Der war au in der Spinnerei.“ 
 
Es ist doch so sehr in uns verankert, dass 
wir zu den Mitmenschen, die uns 
umgeben, nicht nur einen Namen und ein 
Gesicht brauchen, sondern auch die 
Geschichte hinter diesem Menschen 
wissen wollen, zumindest die Fakten, 
damit wir ihn oder sie in unseren Köpfen 
einsortieren können. Wer gehört zu wem? 
Und woher kommt wer? Und wie heißt 
der? Und was hat der wann und wo 
gemacht? Kurz: Wo na do? 
 
Diese Frage schlägt heute an Weihnachten 
auf. 
Denn da ist dieses Kind geboren worden. 
Maria und Josef sind schweigsam im Stall 
von Bethlehem. Es ist der Stern der eine 
Ahnung gibt, woher dieses Kind kommen 
könnte. Es sind die Engel, die es allein den 

Hirten sagen: „Dieses Kind kommt von 
Gott.“ Und würden sie es den Hirten 
weitererklären, würde das vielleicht so 
klingen: „Damit ihr es wisst, damit ihr es in 
eurem Kopf mal einsortieren könnt, damit 
ihr das versteht, was ihr gleich erblicken 
werdet, wenn ihr hinübergeht zum Stall: 
Das ist der Heiland. Wir sagen euch das, 
weil das Kind nicht nach Sternenstaub 
glänzen wird. Es wird eher stinken wegen 
des Stalls und wegen der Tiere. Es ist der 
Retter! Wir sagen das euch, weil wir 
denken, das passt nicht so schnell in eure 
Köpfe hinein!“ 
Wären die Hirten ohne die 
Engelsbotschaft in den Stall gestolpert, 
hätten sie vielleicht gefragt: „Wo na do?“ 
Und Maria und Josef hätten sich vielleicht 
schamvoll angeschaut, weil beide ja noch 
nicht verheiratet waren und auch mit 
dieser Situation überfordert gewesen sein 
müssten. Josef hätte vielleicht gesagt: 
„Also, ähm, ich bin ein Davidssohn. Also, 
mein Sohn hier dann auch.“ – „Und was 
arbeitest du?“ – „Ich bin Zimmermann!“ – 
„Ah, ein Zimmermannsohn aus dem 
Stamm Davids ist heute geboren worden. 
Schön, Gratulation.“ Mehr wäre es nicht 
gewesen. 
 
Josef hätte den Hirten wohl nicht von 
seinem Traum erzählt, von dem wir in der 
Schriftlesung erfahren haben. Da sprach 
ein Engel zu ihm. Denn wer erzählt 
anderen schon von seinen Träumen, vor 
allem dann, wenn da Engel mit einem 
sprechen? Josef hat folgendes nie zu den 
Hirten gesagt: „In meinem Traum sprach 
ein Engel mit mir. Und der sagte, der Sohn 
meiner Maria sei der Retter Israels. 
Deshalb nennen wir ihn Jesus – das 
bedeutet: ‚Er rettet‘.“ 
„Aha, soso“, hätten die Hirten vielleicht 
gesagt und die Stirn gerunzelt.  
 
Liebe Gemeinde, 
Ohne Engel und Stern wäre der 
Weihnachtsabend in sich verpufft. Es wäre 
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sehr weltlich zugegangen. Schamvoll bei 
den Eltern und die Hirten hätten bei „Wo 
na do?“ gesagt: „Ah, der gehört zu dem! 
Ah, und die sind jetzt aus Nazareth hier 
wegen dieser Zählung.“ Mehr nicht. 
Jesus wurde in seinem Leben so oft 
gefragt, wer er denn sei und woher er 
komme. Diese verrunzelte Stirn mit den 
Worten „Wo na do“ lag bei jeder 
Begegnung der Menschen mit Jesus. Und 
für viele Zeitgenossen war er schlicht der 
Zimmermannsohn aus Nazareth. Vor 
seiner Kreuzigung wurde er vom Hohen 
Rat gefragt, ob er der Christus sei, also der 
Gesalbte, der Retter Israels. Jesus sagte 
„Ja!“ und das brachte ihn den Tod am 
Kreuz. Und nach seiner Auferweckung, als 
noch kein Mensch darüber nachdachte, 
die Geschichten von Jesus aufzuschreiben 
– als es das Neue Testament noch nicht 
gab – suchten die ersten Christen nach 
passenden Worten, diesen Jesus 
einzusortieren und fassen zu können. „Wo 
na do? Wie können wir dich fassen, 
Jesus?“ 
Sie waren Jesus-Begeisterte durch den 
Heiligen Geist und fanden reichlich viele 
Worte, diesen Jesus fassen zu können.  
Sie fanden die größten Titel, die Israel und 
auch die griechische Antike zu bieten 
hatten. 
„Wo na do, Jesus? Wie können wir dich 
fassen?“ Er ist Sohn Gottes; der große 
Nachfahre Davids, der Friedenskönig; der 
Immanuel – der Gott mit uns; der Retter – 
also Jesus; Er ist der Christus – der 
Gesalbte; und der Gottesknecht, der für 
uns leidet; er ist das unschuldig geopferte 
Lamm Gottes; der Logos – griechisch für 
das „Wort“, das Gott bei der Schöpfung 
aussprach und ständig ausspricht, wenn er 
spricht – das alles ist Jesus. Ein Mensch 
wahrhaftig und Gott zugleich. Der Sohn 
einer Jungfrau! Ein gerechter Richter, der 
über alles thront, und zur rechten Seite 
Gottes sitzt. Und Sie merken, so langsam 
landen wir in den Worten des 
Glaubensbekenntnisses.   

Das sind große Jubelrufe der ersten 
Christen über Jesus und zu Jesus. Und in 
diesen Reigen von Lobeshymnen reiht sich 
unser heutiger Predigttext ein. Wer ihn 
auch immer geschrieben hat, das wissen 
wir nicht. Aber er spart nicht mit den 
höchsten Worten. Wo na do? Dahin 
gehört Jesus: Ich lese die ersten vier Verse 
aus dem Hebräerbrief:   
 
Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf 
vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern 

durch die Propheten, hat er zuletzt in 
diesen Tagen zu uns geredet durch den 
Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben 

über alles, durch den er auch die Welten 
gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner 
Herrlichkeit und das Ebenbild seines 

Wesens und trägt alle Dinge mit seinem 
kräftigen Wort und hat vollbracht die 

Reinigung von den Sünden und hat sich 
gesetzt zur Rechten der Majestät in der 
Höhe und ist so viel höher geworden als 

die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, 
höher ist als ihr Name. 

 
Mit diesen Worten heben wir ab wie mit 
Raketen und verlassen Schwerkraft und 
Bodenhaftung. Wir schwingen uns mit 
Worten hinauf in das Innerste Gottes und 
mutmaßen mit diesen Worten, wie Jesus, 
unser Herr und Meister, zu fassen ist. Wo 
na do, Jesus? Wie sortieren wir dich ein, 
wie bekommen wir dich zu fassen, du 
Unfassbarer? 
Es ist nicht schnell erklärt. Man muss 
ausholen und viel sagen. So viel sagen, 
dass man jeden Sonn- und Feiertag 
darüber predigen muss. Hier 
konzentrieren sich in vier Versen mächtige 
Gedanken und versuchen zu fassen, wie 
sich Gott in Jesus ans Herz gefasst hat. Die 
Worte des Autors versuche ich mit meinen 
Worten zu fassen:  
Gott redet und redet immerzu. Doch in 
Jesus hat Gott sich ausgesprochen. Er hat 
sich selbst beim Wort genommen und ist 
durch sein Wort geworden, was sonst 
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wird, wenn er spricht: Der Schöpfer ist 
Geschöpf, Gott ist Mensch geworden. Die 
vielfachen Weisen zu unterschiedlichen 
Zeiten während Gott durch Propheten 
sprach, ist vorbeigegangen. Gott ist 
konkret in Jesus. Berührend und 
berührbar. Nun liegt offen, was bisher 
vielerlei Stimmen hatte. Gott ist offenbar. 
Jesus ist Gottes Schöpfungswort, und zeigt 
nun nach außen den Charakter Gottes. 
Gott dreht sein Innerstes, sein Herz, sein 
Wesen, seinen Charakter durch Jesus nach 
außen zu uns. Und deshalb gebührt es 
Jesus, dass er auf dem Thron Gottes Platz 
nimmt.   
Liebe Gemeinde, wir blicken mit diesen 
Worten wie in einem Fernrohr in diese 
höchste Höhe Gottes. Es ist nur ein 
Versuch fassen zu können, was unfassbar 
ist. Und weil Weihnachten ist, bekommen 
wir womöglich eine Ahnung, wen wir da 
eigentlich in dieser Futterkrippe liegen 
haben. „Wo na do?“ – Er ist von Gott. 
Nein, er ist Gott. 
Gott in seiner größten Größe, von Ewigkeit 
zu Ewigkeit, faltet sich in ein frisch 
geborenes Kind zusammen. Und im Leben 
dieses Menschen faltet er sich wieder 
nach und nach auseinander. Berührend, 
unaufdringlich. Sein Charakter ist Liebe, 
seine Augen wach für alle Unterdrückte. Er 
macht diese weltliche Welt zu einem 
göttlichen Schauplatz. Und das kann kein 
Engel. Die Engel stehen diesem Geschehen 
Spalier und singen: „Ehre sei Gott, in der 
Höhe!“ 
 
Liebe Gemeinde, dieser Jesus ist der 
Zimmermannsohn aus Nazareth. Doch mit 

dieser Antwort auf „Wo na do?“ 
bekommen wir Jesus eben nicht zu fassen. 
Es sind Worte von Christen, die Jesus und 
was er bedeutet, in die höchsten Himmel 
loben. Und wir stimmen gerne mit ein. Mit 
der schönsten Musik, mit unserem Lob 
durch Chöre, Posaunen, Trompeten, 
Geigen und Orgeln oder einnehmenden 
Worship-Liedern. Und das tun wir zurecht. 
Doch unser Glaube kann Jesus nur fassen, 
weil er Mensch geworden ist. Weil wir 
wissen, wie es in einem Stall riecht. Jesus 
sagte nie von sich, er sei der Christus. Er 
bestätigt es einmal vor dem Hohen Rat. 
Jesus sagte stets: „Ich bin der 
Menschensohn, also der Sohn eines 
Menschen.“ Jesus verliert nie die 
Bodenhaftung.  
Und dabei ist Jesus derjenige, der uns die 
Frage „Wo na do?“ nie stellen würde. 
Denn der kennt uns. Wir gehören zu ihm. 
Unseren eigenen Namen hat Gott 
ausgesprochen, sonst wären wir nie ins 
Leben gekommen, geboren geworden und 
in unsere Haut gekommen. Und wenn 
Gott spricht, erklingt Jesus. „Denn am 
Anfang war das Wort und das Wort war 
bei Gott und Gott war das Wort.“ An 
unserem Anfang war Jesus mit dabei – er 
kennt uns. Wo na do? Das braucht er nicht 
zu fragen.  
Und so stehen wir heute Spalier 
zusammen mit den Engeln und summen 
jubelnd mit. Vom Himmel hoch da kommt 
der Engel her. Wir summen in der ersten 
Strophe mit ihm mit und antworten auf 
Jesu Kommen mit den weiteren Strophen 
8 bis 11. Die Nummer 24 im Gesangbuch. 
Amen. 

 



6 

Vom Himmel hoch da komm ich her (EG 24) 
 

 
8) Sei mir willkommen, edler Gast! 
Den Sünder nicht verschmähet hast 
und kommst ins Elend her zu mir: 

wie soll ich immer danken dir? 

9) Ach Herr, du Schöpfer aller Ding, 
wie bist du worden so gering, 

dass du da liegst auf dürrem Gras, 
davon ein Rind und Esel aß! 

 

10) Und wär die Welt vielmal so weit, / von Edelstein und Gold bereit', 
so wär sie doch dir viel zu klein, / zu sein ein enges Wiegelein. 

11) Der Sammet und die Seiden dein, / das ist grob Heu und Windelein, 
darauf du König groß und reich / herprangst, als wär's dein Himmelreich. 

 

Fürbitte und Vaterunser 

Unsere Weihnachtswünsche bringen wir 
vor dich,  
Vater im Himmel, 
 
Lass uns spüren, dass du uns nah bist 
durch dein Wort, 
das du ständig sprichst, sodass wir leben,  
durch deinen Sohn Jesus Christus, der 
unserm Herzen näher ist als unser 
Pulsschlag. 
Und so lass Menschlichkeit und 
Freundlichkeit entstehen und wachsen, 
wo sie fehlt -  
Zwischen Reichen und Armen,  
zwischen den Völkern, damit Friede werde 
auf Erden.  
Mach uns fähig, am Frieden mitzuwirken. 
 
Sende dein Wort, das aufrichtet und 
erhöht, an alle, die es brauchen.  
Den Traurigen, den Unglücklichen, den 
schuldig Geworde-nen, den Verfolgten, 
den Menschen ohne Dach.  
 
Unsere Weihnachtswünsche bringen wir 
vor dich,  
Vater im Himmel. 
Gib uns die Liebe, die wir brauchen, 

damit dein Wort Gestalt annimmt unter 
uns. 
 
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. 
 

Segen 

Und so segne uns der barmherzige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 


