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39. Hausgottesdienst am Erscheinungsfest „Epiphanias“,  
6. Januar 2021, 10:30 Uhr 

Evangelische Kirchengemeinde Schafhausen 

Pfarrer Dietmar Winter 

Liebe Schafhausener, 

Ihnen wünsche ich ein gesegnetes neues Jahr 2021. 

Das wünsche ich Ihnen, auch wenn unsere derzeitige Lage anstrengend ist und sich zuspitzt. 

In diese Dunkelheit hinein leuchtet Gott. Der heutige Gottesdienst will uns das erneut 

bewusst machen.  

 

Übersicht über die kommenden Gottesdienste: 

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 10:30 Uhr: Glockengeläut 

Votum 

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

Psalm 72 (Neue Lieder+ 906) 
Gott, gib dein Recht dem König 
und deine Gerechtigkeit dem Königssohn, 

dass er dein Volk richte in 
Gerechtigkeit 

 und deine Elenden nach dem Recht. 
Lass die Berge Frieden bringen für das Volk 
und die Hügel Gerechtigkeit. 

Die Könige von Tarsis und auf den 
Inseln 

 sollen Geschenke bringen, 
die Könige aus Saba und Seba sollen 
Gaben senden. 

Alle Könige sollen vor ihm niederfallen 
und alle Völker ihm dienen. 

 
 
Denn er wird den Armen erretten, der 
um Hilfe schreit, 
und den Elenden, der keinen Helfer 
hat. 

Und durch ihn sollen gesegnet sein alle Völker, 
und sie werden ihn preisen. 

Gelobt sei Gott der HERR, der Gott 
Israels, 

 der allein Wunder tut! 
Gelobt sei sein herrlicher Name ewiglich, 
und alle Lande sollen seiner Ehre voll werden. 

 
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 

Jesus Christus, 

Du bist als Licht in die Dunkelheit 

gekommen. 

Danke, dass du leuchtest. 

Wir sind im Leben immer unterwegs und 

heute Morgen bei dir angekommen. 

Danke, dass du uns zusammenrufst. 

Wir brauchen deine Nähe, weil die 

aktuelle Lage uns bedrückt. 

Hilf, dass wir auf diesem unwegsamen 

Weg,  

die Richtung zu dir einschlagen. 

Bring uns wie die Weisen zu dir, 

dass wir Boten deines Lichtes werden. 

In Dankbarkeit, Demut und Freude. 

Und so legen wir dir in der Stille offen, was 

uns bedrückt und erleuchtet. 

 

[Stille] 

 

Du sagst, du bist das Licht der Welt. 

Danke, Jesus, dass du zu uns leuchtest. 

Amen. 

 
 

Schriftlesung: Matthäus 2,1-12 

Da Jesus geboren war zu Bethlehem in 

Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, 

da kamen Weise aus dem Morgenland 

nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der 

neugeborene König der Juden? Wir haben 

seinen Stern aufgehen sehen und sind 

gekommen, ihn anzubeten. 

Als das der König Herodes hörte, erschrak 

er und mit ihm ganz Jerusalem, und er ließ 

zusammenkommen alle Hohenpriester 

und Schriftgelehrten des Volkes und 

erforschte von ihnen, wo der Christus 

geboren werden sollte. Und sie sagten 

ihm: Zu Bethlehem in Judäa; denn so steht 

geschrieben durch den Propheten (Mi 

5,1): »Und du, Bethlehem im Lande Juda, 

bist mitnichten die kleinste unter den 

Fürsten Judas; denn aus dir wird kommen 

der Fürst, der mein Volk Israel weiden 

soll.« 

Da rief Herodes die Weisen heimlich zu 

sich und erkundete genau von ihnen, 

wann der Stern erschienen wäre, und 

schickte sie nach Bethlehem und sprach: 

Zieht hin und forscht fleißig nach dem 

Kindlein; und wenn ihr’s findet, so sagt 

mir’s wieder, dass auch ich komme und es 

anbete. Als sie nun den König gehört 

hatten, zogen sie hin. Und siehe, der 

Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging 

vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, 

wo das Kindlein war. Da sie den Stern 

sahen, wurden sie hocherfreut und gingen 

in das Haus und sahen das Kindlein mit 

Maria, seiner Mutter, und fielen nieder 

und beteten es an und taten ihre Schätze 

auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch 

und Myrrhe. 

Und da ihnen im Traum befohlen wurde, 

nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, 

zogen sie auf einem andern Weg wieder in 

ihr Land. 
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Wie schön leuchtet der 
Morgenstern (EG 70) 

 

 

2) Du meine Perl, du werte Kron, 

wahr Gottes und Marien Sohn, 

ein König hochgeboren! 

Mein Kleinod du, mein Preis und Ruhm, 

dein ewig Evangelium, 

das hab ich mir erkoren. 

Herr, dich such ich. 

Hosianna. Himmlisch Manna, 

das wir essen, 

deiner kann ich nicht vergessen. 
 

4) Von Gott kommt mir ein Freudenschein, 

wenn du mich mit den Augen dein 

gar freundlich tust anblicken. 

Herr Jesu, du mein trautes Gut, 

dein Wort, dein Geist, dein Leib und Blut 

mich innerlich erquicken. 

Nimm mich freundlich in die Arme 

und erbarme dich in Gnaden. 

Auf dein Wort komm ich geladen. 

 
 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

ich habe nachgeschaut. Das Jahr 2021 

hatte in unserer Region bisher höchstens 

drei Stunden Sonnenschein für uns parat. 

Das ist nicht gerade viel. Trübe dunkle 

Tage – wie gestern zum Beispiel – sind 

anstrengend für unser Gemüt. Wäre jeder 

Tag so wolkenverhangen, würden 

wahrscheinlich viele Richtung Sonne, 

Richtung Licht ziehen. Und gleichzeitig 

hatte die Sonne auch weniger die Chance 

zu scheinen. Wir sind immer noch in der 

dunkelsten Phase des Jahres. Vor 16 Tagen 

war die Sonnenwende. Die Tage werden 

langsam wieder länger hell sein. Die Sonne 

bekommt nun täglich ein paar Minuten 

mehr die Chance sich zu zeigen. Doch die 

Wolken können sie verbergen. In dieser 

Dunkelheit feiern wir unser hellstes Fest, 

nämlich Weihnachten. Die Weihnachtszeit 

hat aber noch einige Wochen Zeit, sich im 

Kirchenfestkalender auszubreiten. 

 

Und so feiern wir heute den Tag der 

Erscheinung Jesu. Denn er ist den Weisen 

aus dem Morgenland erschienen. Bekannt 

sind diese Weisen durch die katholische 

Tradition als die Heilige drei Könige. Ihnen 

leuchtete der helle Stern am dunklen 

Himmel den Weg. Zusammen mit den 

Engeln am Heiligen Abend ist der Stern der 

göttliche Glanz- und Lichtpunkt an 

Weihnachten. Als göttliches Lichtzeichen 

von oben her weist er eindringlich darauf 

hin, dass in diese dunkle Welt hinein eine 

Lichtgestalt geboren wird. Jesus erscheint 

auf der Welt und er scheint und leuchtet 

über alle Welt und hinein in die dunklen 

Winkel. Ein Über- und Hinein-Scheinen. 

Auf Griechisch: „epiphaino“. Epiphanias, 

so heißt unser heutiger Feiertag. Heute ist 
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der Tag des weihnachtlichen Hauptfestes 

unserer Schwesterkirchen im Osten 

Europas. In Griechenland, Rumänien und 

Russland wird heute das große 

Weihnachtsfest gefeiert, als Lichtfest in 

der Dunkelheit. 

 

Ohne Licht könnte sich der Glanz von 

Weihnachten nicht ausbreiten. Ohne Licht 

ginge eigentlich gar nichts. Und so passt 

es, dass die ersten Verse der Bibel davon 

erzählen, dass Gott die Welt erschuf. Und 

das erste was er erschuf, war_ das Licht. 

Denn ohne Licht ginge gar nichts. Ins 

Dunkle hinein wird durch das Licht auf 

einmal alles sichtbar. Wenn alles dunkel 

ist, genügt ein kleines Licht und es wird 

hell. Gott ist Lichtbringer und 

Lichtschenker. Ohne ihn hätten wir 

Dunkelheit – und damit kein Leben, und 

damit hätten wir auch nicht uns selbst. 

Manchmal reden wir von Lichtgestalten. 

Sie überragen die Zeiten und vollbringen 

Dinge, von denen man Jahrzehnte später 

noch spricht. So wie von Martin Luther 

King oder Nelson Mandela. Dabei fällt mir 

auf, dass wir Menschen eigentlich keine 

Lichtgestalten sein können. Wir erblicken 

zu Beginn unseres Lebens das Licht der 

Welt. Zumeist sind es die Neonröhren in 

Kreißsälen. Aber aus uns heraus leuchtet 

ja nichts. Wir empfangen Licht von außen 

durch unsere elektrischen Lichter oder 

durch die Sonne. Wir selbst sind nicht so 

die hellen Leuchten. Sonst bräuchten wir 

ja keine Lichtschalter mehr, wenn wir 

dunkle Räume betreten.  

 

Und heute erklingt nun für uns nicht so 

hellen Leuchten der Predigttext. Der 

Prophet Jesaja verkündet da etwas ganz 

Glanzvolles seinem Volk. Ich lese aus dem 

60. Kapitel, die ersten sechs Verse: 

 

Mache dich auf, werde licht; denn dein 

Licht kommt, und die Herrlichkeit des 

Herrn geht auf über dir! Denn siehe, 

Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel 

die Völker; aber über dir geht auf der Herr, 

und seine Herrlichkeit erscheint über dir. 

Und die Völker werden zu deinem Lichte 

ziehen und die Könige zum Glanz, der über 

dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und 

sieh umher: Diese alle sind versammelt, 

kommen zu dir. Deine Söhne werden von 

ferne kommen und deine Töchter auf dem 

Arm hergetragen werden. Dann wirst du 

es sehen und vor Freude strahlen, und dein 

Herz wird erbeben und weit werden, wenn 

sich die Schätze der Völker am Meer zu dir 

kehren und der Reichtum der Völker zu dir 

kommt. Denn die Menge der Kamele wird 

dich bedecken, die jungen Kamele aus 

Midian und Efa. Sie werden aus Saba alle 

kommen, Gold und Weihrauch bringen und 

des Herrn Lob verkündigen. 

 

Was ein Licht durchleuchteter 

Textabschnitt. Mit meinen Worten klingt 

er so: 

Mache dich auf aus deiner Dunkelheit und 

werde licht, denn dein Licht kommt. Gott 

bescheint dich so, dass du scheinst, liebes 

Israel. Du wirst scheinen und beleuchtest 

die ganze Welt. Die Welt ist dunkel. Aber 

durch dich wird man ein Leuchten sehen, 

sodass alle Leute der Welt zu dir kommen 

und Geschenke bringen, Gold und 

Weihrauch. Du wirst strahlen. Und mit 

deinem Licht, wird dein Gemüt, dein 

Innerstes, mitleuchten. Du wirst eine helle 

Leuchte sein. Und dein Herz wird beben 

vor Freude. Gott scheint durch dich. 
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Was eine Zusage für ein Volk, das sich an 

Dunkelheit gewöhnt hatte. Erobert und 

zerstreut sind sie. Das Kriegstreiben, die 

Veränderungen und Erschütterungen, 

denen Israel und sämtliche Menschen 

ausgeliefert waren und sind, reichen bis zu 

uns heute. Unsere Welt ist dunkel, nicht 

nur durch die trüben Wolken oder durch 

die Macht eines Virus. Sie ist gerade auch 

nicht wirklich einladend, wo doch so viele 

Menschen flüchten wie noch nie. Und es 

gleichzeitig heißt: Bleiben Sie zuhause, es 

gilt Ausgangssperre. Auf unserer Welt gibt 

es irrlichternde Gestalten und Wolken im 

Innern und Äußeren. Es ist genau diese 

Welt, die Gott bescheint. Es ist genau 

diese Welt, auf der Gott erscheint. Denn 

verbunden mit unserem Weihnachtsfest 

ist es genau diese Welt, auf der Gott zur 

Welt kommen will. Es ist seine Welt. Und 

wir gehören dazu, wir sind angesprochen: 

„Mache dich auf und werde licht, denn 

dein Licht kommt.“ Das Blatt wendet sich, 

es wird heller, nicht nur für Israel damals, 

sondern eben für uns heute. Denn an 

Weihnachten erblickt der Lichtschenker 

das Licht der Welt. Und das in der Nacht. 

Der Lichtschenker erblickt das Licht der 

Dunkelheit, er erblickt das Trübe und das 

Undurchsichtige. Er erblickt Irrlichter und 

Wolken. In diese Welt hinein leuchtet 

Jesus. Und die Weisen aus dem 

Morgenland brachten ihm Geschenke, 

Gold und Weihrauch waren auch dabei. 

Jesus leuchtet nicht augenscheinlich. Jesu 

war nicht als Lichtgestalt bekannt, sodass 

jeder und jede von ihm geblendet 

gewesen wäre. So wie er sprach und wie 

er handelte, brachte er Licht ins Dunkle. 

Und zwar so, dass die Herzen der 

Menschen zu leuchten begannen, ihre 

Herzen zu beben begannen. Da lässt man 

alles stehen und liegen und folgt ihm nach, 

wie seine Jünger. In ihnen leuchtete es wie 

vorher noch nie. Und Jesus sprach an 

einem Tag zu vielen Menschen, die sich 

um ihn versammelten. Und da sagte er so 

einen Satz wie diesen:  

„Ihr seid das Licht der Welt. Man zündet 

auch nicht ein Licht an und setzt es unter 

einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter; 

so leuchtet es allen, die im Hause sind. So 

lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, 

damit sie eure guten Werke sehen und 

euren Vater im Himmel preisen.“ So 

übertragt Jesus die Worte von Jesaja: 

Mache dich auf und werde licht, denn dein 

Licht kommt. 

 

Es gilt unsere Hoffnung, unser Jesus-

Leuchten in uns nicht zu verstecken. Die 

Leute sollen das ruhig sehen, die Leute 

sollen sich ruhig wundern, dass wir selbst 

jetzt Hoffnung haben, dass wir selbst jetzt 

Kraft haben, dieses eingeschränkte Leben 

zu ertragen. Und das in aller Demut, weil 

wir wissen, dass nicht wir die 

Lichtschenker sind. Alles was wir sind und 

haben, haben wir empfangen – wir sind 

keine hellen Leuchten, sondern Licht-

Empfänger, Weiter-Leuchter. Und das 

wussten auch die „Lichtgestalten“ wie 

Mandela oder Luther King. Sie lehnten sich 

an das große Licht des Gewaltverzichts, 

den Jesus bis zu seinem Tod am Kreuz 

vorlebte. Sie haben selbst geleuchtet, weil 

sie sich auf das Licht der Welt, nämlich 

Jesus, bescheinen ließen.   

 

Und, liebe Gemeinde, der hellste und 

absolute Lichtblick steht am Ende aller 

Tage noch aus. Denn derzeit ist Jesu Licht 

wie das Sonnenlicht manchmal auch 

verdeckt von Wolken und verzerrt von 
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Irrlichtern. Da sind Menschen, die uns 

einflüstern wollen: „Mache dich auf und 

werde geld, denn dein Geld kommt von 

alleine. Und du wirst reich sein und alle 

werden zu dir aufschauen.“ Na super, 

denke ich mir da immer wieder. Was 

bringt es mir, wenn sie zu mir aufschauen, 

da bin ich doch alleine. „Mache dich auf 

und werde schlank, denn deine 

Gesundheit kommt“ Und dann denk ich: 

Gesundheit ist gut und wichtig, aber sie 

wird mich auch nicht vor Krankheit 

beschützen, und am Ende drehe ich mich 

doch nur um mich selbst und schaue so 

selbstkritisch und unzufrieden in meinen 

Spiegel. Da will ich doch lieber den Spiegel 

ins Licht halten und das Licht reflektieren 

und dorthin leuchten lassen, wo Schatten 

ist. Kurz: Ich will das Licht Jesu, dorthin 

weisen, wo es dunkel ist. Dann weise ich 

dem Licht den Weg, dann wird Menschen 

geholfen, dann wird ein Stück mehr 

Himmel auf der Erde. Ein Stück mehr Licht 

in der Dunkelheit, ein Stück mehr ein 

Freudenfest, das uns am Ende aller Zeiten 

bei Gott blühen wird, wenn das hellste 

Licht sich blicken lassen wird, weil all die 

Wolken und Irrlichter verschwunden sein 

werden, und nur noch Jesus leuchtet. Bis 

dahin lasse ich mich leiten von den 

Worten Jesajas:  

Mache dich auf, werde licht; denn dein 

Licht kommt, […] Dann wirst du es sehen 

und vor Freude strahlen, und dein Herz 

wird erbeben und weit werden. 

Ja, so kann ich diese Dunkelheit ertragen, 

weil sie durch Gottes Licht beschienen ist. 

Amen. 

 
Vom Himmel hoch da komm ich her (EG 24) 

 
2. Die ihr noch wohnt im Tal der 

Tränen, / wo Tod den 

schwarzen Schatten wirft: / 

Schon hört ihr Gottes Schritt, ihr 

dürft / euch jetzt nicht mehr 

verlassen wähnen. 
 

6. Noch andre Namen wird er 

führen: / Er heißt Gottheld und 

Wunderrat / und Vater aller 

Ewigkeit. / Der Friedefürst wird 

uns regieren! 
 

 

 

 

 

7. Dann wird die arme Erde allen / ein Land voll Milch und Honig sein. 

Das Kind zieht als ein König ein, / und Davids Thron wird niemals fallen. 
 

8. Dann stehen Mensch und Mensch zusammen / vor eines Herren Angesicht, 

und alle, alle schauen ins Licht, / und er kennt jedermann mit Namen. 
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Fürbitte und Vaterunser 

Jesus Christus, 

du Lichtbringer von Gott, du Gott selbst, 

du Licht der Welt. 

Leuchte in unsere Dunkelheit. 

Leuchte in die Herzen von denen,  

die verzweifelt sind. 

Weil sie die aktuelle Weltlage bedrückt. 

Weil sie einen lieben Menschen verloren 

haben, um den sie trauern. 

Weil sie im Gesundheitswesen nur noch 

arbeiten, arbeiten, arbeiten. 

Leuchte hell in ihre Herzen und schenke 

Hoffnung. 

 

Leuchte in unsere Dunkelheit. 

Zu denen, die keinen Ort zum Bleiben 

haben. 

Die Flüchtlinge, die in Kälte ausharren 

müssen. 

Zu denen, die verfolgt werden. 

Unsere Mitchristen in den Staaten, die von 

irrlichternden Machthabern regiert 

werden. 

 

Leuchte in unsere Dunkelheit. 

Leuchte in unsere Passivität, unsere 

Hilflosigkeit, 

mach erträglich, dass wir warten müssen, 

bis sich unsere Lage lichtet. 

 

Leuchte in unsere Familien, 

zu den Eltern, die nun auch wieder Lehrer 

sein müssen, 

die nun ihre Kinder, tagtäglich 

ununterbrochen betreuen müssen, 

obwohl sie eigentlich arbeiten sollten. 

 

O Herr, hilf, hilf uns in unserer Dunkelheit. 

Wir haben dich nötig für unser Leben. Und 

so beten wir, wie du es uns gelehrt hast: 

Vater unser im Himmel 
… 

 

Segen 

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


