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40. Hausgottesdienst am 1. Sonntag nach Epiphanias,  
den 10. Januar 2021, 10:30 Uhr 

Evangelische Kirchengemeinde Schafhausen 

Pfarrer Dietmar Winter 

Liebe Schafhausener, 

Nun schreibe ich hier also mein letztes Vorwort zu einem „Hausgottesdienst“. Ein 

Wort, das für mich das Jahr 2020 prägte. Und es hat auch die Kirchengemeinde Schafhausen 

geprägt. Ich bin dankbar für die Zeit, in der ich bei Ihnen sein durfte. Sie war anstrengend 

wegen der Pandemie, sie war aber auch vor allem freundlich und angenehm wegen Ihnen. 

Ich freute mich über jede Begegnung mit Ihnen. Sie werden mir in guter Erinnerung bleiben. 

Danken will ich allen Austrägerinnen und Austrägern der Hausgottesdienste und den 

Bläserinnen und Bläsern des Posaunenchors. Ohne Sie wäre die Frucht nicht so aufgegangen. 

Ich danke vor allem Sabine Hartmann, die mir in doppelter Weise gute Ansprechpartnerin 

und treue Beraterin war: als Sekretärin und als Vorsitzende der Kirchengemeinde. Ich danke 

Josua Wimmer, der zuverlässig die Hausgottesdienste online stellte und in meiner 

Abwesenheit versendete. Ich danke sehr vielen. 

Am ersten Hausgottesdienst erklang als erstes Lied „In dir ist Freude in allem Leide“ (EG 

398). Es war bewegend für mich, als ich es mit meinem Horn damals am 22. März 2020 laut 

anspielte. Es ist wunderbarerweise für diese jetzige Woche das Wochenlied, sodass ich es 

singen und summen lassen will. So schließt sich der Kreis.  

Meine von mir sehr geschätzte Kollegin Juliane Lehmann wird die Vertretung der Pfarrstelle 

in Schafhausen in den nächsten Monaten übernehmen. Sie dürfen sich vorfreuen! Am 7. 

Februar wird sie erstmals in der Cyriakuskirche predigen. 
 

Übersicht über die kommenden Gottesdienste: 

10. Januar 2021 

• 10:30 Uhr (!!) Gottesdienst mit Pfarrer Dietmar Winter 
17. Januar 2021 

• 9:30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Renate Egeler aus Renningen 
24. Januar 2021 

• 9:30 Uhr Gottesdienst mit Prädikant Martin Haug aus Renningen 
31. Januar 2021 

• 18 Uhr CVJM-Livfe 
7. Februar 2021 

• 10 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Juliane Lehmann aus Leonberg 
 

Seien Sie gesegnet! Ihr Pfarrer Dietmar Winter - 07159/4962874 - dietmar.winter@elkw.de 
 

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 10:30 Uhr: Glockengeläut 

Votum 

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

Psalm 72 (Neue Lieder+ 906) 
Danket dem HERRN und rufet an seinen 
Namen; 
verkündigt sein Tun unter den Völkern! 
 Singet ihm und spielet ihm, 
 redet von allen seinen Wundern! 
Rühmet seinen heiligen Namen; 
Es freue sich das Herz derer, die den 
HERRN suchen! 

Fraget nach dem HERRN und nach 
seiner Macht, 

 suchet sein Antlitz allezeit! 
Gedenket seiner Wunderwerke, die er 
getan hat, 
seiner Zeichen und der Urteile seines 
Mundes, 

du Geschlecht Abrahams, seines 
Knechts, 

 ihr Söhne Jakobs, seine 
Auserwählten! 
Er ist der HERR, unser Gott, 
er richtet in aller Welt. 

Er gedenkt ewiglich an seinen 
Bund, 
an das Wort, das er verheißen hat 
für tausend Geschlechter. 

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 

Guter Gott, du tust Wunder.  
Manchmal können wir das Wunder des 
Lebens nicht begreifen. Du willst uns dabei 
haben in diesem deinem Leben, das von 
Anfang bis in alle Ewigkeit währt. Danke 
dafür. 
Wir suchen dich und kommen daher heute 
Morgen zusammen. 

Danke für deine Treue, dass du uns das 
Leben erhältst bis in diese Stunde und 
darüber hinaus. 
Die Festtage deines Kommens, die 
Weihnachtszeit, ist noch da, doch sie 
dreht sich langsam aus unserem Sinn.  
Lass uns entdecken welche deiner Wunder 
im Alltag für uns bereitstehen. Begleite 
uns in der Zeit, die ist und die vor uns 
liegt.  
Denn du herrscht über die Zeit, über 
Festtage und Alltage. 
Und so kommen wir in der Stille vor dich, 
mit dem was uns erfreut oder betrübt. 
[Stille] 
Wenn ich zu dir rufe, dann hörst du mich. 
Das gibt meiner Seele Kraft. Danke Gott. 
Amen. 
 

Schriftlesung: 2. Mose 33,18-23 

Und Mose sprach: Lass mich deine 
Herrlichkeit sehen! Und er sprach: Ich will 

vor deinem Angesicht all meine Güte 
vorübergehen lassen und will ausrufen 
den Namen des Herrn vor dir: Wem ich 

gnädig bin, dem bin ich gnädig, und 
wessen ich mich erbarme, dessen erbarme 

ich mich. Und er sprach weiter: Mein 
Angesicht kannst du nicht sehen; denn 

kein Mensch wird leben, der mich sieht. 
Und der Herr sprach weiter: Siehe, es ist 

ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels 
stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit 

vorübergeht, will ich dich in die Fels-kluft 
stellen und meine Hand über dir halten, 

bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich 
meine Hand von dir tun, und du darfst 

hinter mir her sehen; aber mein Angesicht 
kann man nicht sehen.
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In dir ist Freude (EG 70) 

2) Wenn wir dich haben, kann uns nicht 
schaden 

Teufel, Welt, Sünd oder Tod; 
du hast's in Händen, kannst alles wenden, 

wie nur heißen mag die Not. 
Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren 

mit hellem Schalle, freuen uns alle 
zu dieser Stunde. Halleluja. 

Wir jubilieren und triumphieren, 
lieben und loben dein Macht dort droben 

mit Herz und Munde. Halleluja. 
 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 
Heute ist der letzte Tag der 
Weihnachtsferien. Einige beginnen 
morgen wieder zu arbeiten. Trotz 
Lockdown finden wir uns langsam wieder 
in den Alltag ein. Das Weihnachtsfest 
verblasst langsam im Rücken unse-rer 
Kalender. Die Christbäume sind 
abgeschmückt und vom Balkon geworfen 
worden. Es breitet sich eine Spur von 
Tannennadeln durch die Wohnung. Die 
halten halt nicht ewig, die Tannen fangen 
an zu nadeln. Es kann nicht immer ein Fest 
sein. Die letzten Reste des Festes werden 

also feste weggekehrt. Statt Festtag heißt 
es nun wieder Alltag. 
 
Mein Sohn will das gar nicht. Der Baum 
soll weiter stehen bleiben. Wieso ist 
Weihnachten eigentlich schon zu Ende, 
fragt er dann. Er will dieses Fest einfach 
länger haben, denn er genießt es voll und 
ganz.  
Ach ja, das wäre doch was: Festabende 
und Feststimmung einfach festhalten 
können, die schönsten Momente 
konservieren und sie ewig genießen 
können, die Zeit anhalten können, oder 
zumindest verlän-gern, damit man von ihr 
noch länger etwas hat. Das wäre doch 
was.  
Oh ja, da fallen mir einige Momente ein 
und Ihnen sicherlich auch, die wir gerne 
konserviert hätten. Ja, auch ein paar 
Weihnachtsfeste sind dabei. Feste mit 
Freunden, so manche Hochzeiten und vor 
allem die eigene.Ja, einen einzigen 
Moment festhalten können, dass man ihn 
ewig ge-nießen kann, das wäre doch was.  
 
Oh, ich komme ins Schwärmen und falle 
nun zurück auf den Boden der Tatsachen, 
falle zurück hinein in den Alltag. Wir 
können uns nicht frei machen von der 
tickenden Uhr, die irgendwann jedes Fest 
beendet. Irgendwann muss man ja auch 
schlafen, irgendwann ist es einem auch 
einfach zu laut, dann kann man nicht mehr 
feiern, dann geht man nach Hause. Aber 
auskosten will man den Abend. Auskosten 
wollen wir Weihnachten, doch nun stehen 
wir an der Schwelle. Morgen be-ginnt 
wieder der Alltag und die Uhr tickt weiter 
und wir müssen sprin-gen, Augen zu und 
rein. Das Fest ist zu Ende.  
 
Das Fest ist zu Ende? 
Unser Predigttext will das auch nicht 
wahrhaben und pfeift uns hinein in eine 
Verlängerung. Ich lese aus dem 
Johannesevangelium, Kapitel 2, die ersten 
Verse.  
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Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu 
Kana in Galiläa, und die Mut-ter Jesu war 

da. Jesus aber und seine Jünger waren 
auch zur Hochzeit geladen. Und als der 

Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu 
ihm: Sie haben keinen Wein mehr. 

 
Liebe Gemeinde, die Hochzeit zu Kana 
geht zu Ende, weil der Wein zu Ende geht. 
„Nein, das darf nicht sein.“ Darin ist sich 
Maria sicher. Man stelle sich vor: Ein Fest 
und es gibt nichts mehr zu trinken. Was 
für eine Festblamage! Man stelle sich vor: 
Ein wunderbar gedeckter Weih-
nachtsfestessenstisch und darauf kommt – 
nackiger Toast mit Butter. Ein Fest braucht 
ein Festessen und ein Festgetränk. Einen 
Wein, der so viel Alltagssonne in sich 
aufgesogen hat, um reif zu werden, der 
gekel-tert und gegoren wurde, der dann 
schlussendlich eingeschenkt wird und über 
die Lippen und die Zunge in die Kehle 
rinnt. Ah, was ein Ge-nuss! In einem Wein 
steckt so viel Alltag. Aber wenn man ihn 
trinkt, dann ist es ein Festtag. Aber der 
Wein ist leer. 
Und dafür muss doch jemand 
verantwortlich sein. Da muss doch je-
mand dran Schuld haben. Das sind aber 
schlechte Gastgeber. Maria hätte überall 
nachhaken können und den Schuldigen 
suchen. Weil so geht das ja nicht. Aber das 
hat sie nicht getan. Sie sagt es Jesus. Das 
ist bemerkenswert.  
Als Kontrast zu Maria sehe ich vor mir die 
unzufriedenen Gesichter, die rufen 
würden: „Hee, ich will noch was, ich krieg 
nichts mehr! Was soll das! Ich bestehe auf 
mein Recht. Auf einer Hochzeit hat es 
Wein zu geben.“ So ist Maria nicht. Sie 
hatte eine Idee am Ende, an der Schwel-le 
dieses Festes. Jesus ansprechen. Für uns 
bedeutet das: Beten. Am Ende des Festes, 
bei uns heute am Ende der 
Weihnachtsfestzeit: Be-ten. Durch Beten 
klärt sich doch viel. Es klärt sich auch, dass 
wir Mo-mente nicht ewig festhalten 
können, weil wir eben nicht der ewige 

Gott selbst sind. Wir sind nicht ewig, 
sondern leben all die Tage, die er uns 
schenkt – die Festtage und die Alltagstage. 
Das klärt sich beim Be-ten, wenn man 
bittet und dankt für das tägliche Brot. Und 
so zeigt sich: Am Ende der Festtage, wo 
das jubilierende Singen und die Weih-
nachtslieder so zahlreich waren, geht es 
nun hinüber in das alltägliche Gebet. Das 
Krippenkind geht mit als unser Begleiter 
und jemand zum Ansprechen, Jesus der 
Auferstandene ist bei uns alle Tage – also 
auch im Alltag. 
 
Die weiteren Verse: 

Jesus spricht zu Maria: Was habe ich mit 
dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist 

noch nicht gekommen. Seine Mutter 
spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, 

das tut. 
 
Was eine Abfuhr für Maria, liebe 
Gemeinde. Aber sie lässt sich nicht 
beirren. „Was er euch sagt, das tut.“ 
Wiedermal bemerkenswert, was sie da 
macht. Und als Kontrast sehe ich wieder 
die unzufriedenen Ge-sichter, die auf Jesu 
Abfuhr auch so reagieren könnten: „Hey, 
wie re-dest du mit mir. Was willst du von 
mir? Sag schon, was laberst du?“ Und sie 
würden sich vor ihm aufplustern. Maria 
lässt sich nicht beir-ren. „Was habe ich mit 
dir zu schaffen?“ Sagt Jesus. Und ich 
mutmaße, womöglich grübelt Jesus 
darüber nach, wie er hier jetzt agieren soll, 
wo doch der Wein leer ist. Damit nicht mit 
voller Wucht seine herrliche Macht Gottes 
den Hochzeitsgästen um die Ohren fliegt 
und sie ge-blendet sind, wie einst Mose als 
Gott an ihm im absoluten glühenden Licht 
vorüberging und er sich in eine Höhle 
verkriechen musste. „Mei-ne Zeit ist noch 
nicht gekommen. Hier wird meine 
Herrlichkeit noch nicht sichtbar, liebe 
Mutter. Das wird erst am Kreuz sein. Aber 
eine Kleinigkeit, ein kleines Zeichen 
könnte ich mir schon einfallen lassen.“ Ich 
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mutmaße, liebe Gemeinde, ich kann ja 
nicht wissen, was Jesus denkt. 
Aber bemerkenswert ist Maria. Kurz bevor 
das Fest zu Ende gehen könnte, kurz bevor 
aus dem Festtag der Alltag wird – weil der 
Wein ist ja leer – sagt sie: „Was er euch 
sagt, das tut.“  
Aha, liebe Gemeinde. „Was er euch sagt, 
das tut.“ Bevor der Festtag zum Alltag 
wird: Tun, was Jesus sagt. Das ist der Weg, 
wie selbst im Alltag ein Fest entstehen 
kann. Wenn man mal ganz überraschend 
dem im Streit liegenden Nachbar einen 
Kuchen vorbeibringt. Liebt eure Feinde, 
sagt Jesus an anderer Stelle. Was er euch 
sagt, das tut, liebe Gemeinde. 
 
So geht es weiter: 

Es standen aber dort sechs steinerne 
Wasserkrüge für die Reinigung nach 

jüdischer Sitte, und in jeden gingen zwei 
oder drei Maß. 

Jesus spricht zu ihnen: Füllt die 
Wasserkrüge mit Wasser! Und sie füllten 
sie bis obenan. Und er spricht zu ihnen: 

Schöpft nun und bringt’s dem 
Speisemeister! Und sie brachten’s ihm. 

 
So ist das dann, wenn man das macht, was 
Jesus tut. Jesus verlangt Alltägliches, 
nämlich recht schwere Arbeit. Die großen 
Wassertröge, die man im Alltag braucht, 
weil man Wasser eben im Alltag braucht, 
sollen voll werden. Also ein paar Mal zum 
Brunnen laufen und schleppen. Machbar, 
anstrengend, aber machbar. Alltag eben 
für die Diener, die ja gerade auch arbeiten 
und nicht feiern. 
 
Als aber der Speisemeister den Wein 
kostete, der Wasser gewesen war, und 
nicht wusste, woher er kam – die Diener 
aber wussten’s, die das Wasser geschöpft 
hatten –, ruft der Speisemeister den 
Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann 
gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie 
trunken sind, den geringeren; du aber hast 
den guten Wein bis jetzt zu-rückgehalten.  

Nun kommt die göttliche Macht Jesu ins 
Spiel. Das ist nicht erklärbar. Das geht 
eigentlich gar nicht. Bei Jesus schon – 
Wasser zu Wein. Statt dem großen 
wuchtigen Lichtglanz, den Mose 
beschienen hatte, nun eben wunderbaren 
Wein. Das Fest geht in die Verlängerung. 
Das will Jesus. Der Moment wird gedehnt, 
es wird weiter genossen, was zum 
Genießen da ist. Der Alltag kann noch 
warten, das Fest bleibt festlich. Ein 
Freudenfest, das fröhlich bleiben soll. Ein 
kleiner Vorgeschmack auf die Herrlichkeit 
in der Ewigkeit Gottes. 
Unfassbar gewitzt macht das Jesus. 
„Bringt’s dem Speisemeister!“ „Ah, ist der 
lecker!“ sagt der, nach dem Probieren – 
Und die Diener entgeg-nen: „Was sagst 
du? Wasser ist lecker? Wasser schmeckt 
nach nichts, Wasser ist Alltag.“ – „Äh, das 
ist Wein, das ist wunderbarer Wein. Fest-
tagswein!“ – „Hey, Bräutigam, so guten 
Wein, bei so später Stunde! Das habe ich 
noch nie erlebt!“ Und zu den Gästen: 
„Hey, ihr Gäste, probiert. Jetzt gibt es den 
allerbesten Wein des Tages. Kommt her!“ 
Der Trubel ist groß, die Diener kommen 
gar nicht mehr zu Wort und können sich 
nur wundern. Es ist ein Wunder.    
 
Liebe Gemeinde, morgen kommt der 
Alltag. Der Christbaum nadelt. Aber das 
Fest im Alltag darf weitergehen, indem wir 
das tun, was Jesus sagt. Und der sagt hier: 
„Füllt die Wasserkrüge mit Wasser! Tut 
also eure Pflicht. Tut Alltägliches! Tut das, 
was gerade dran ist und sucht nicht nach 
Schuldigen. Lobt, was euch zum Essen und 
Trinken angebo-ten wird. „Holt Wasser!“ 
Bewegt euch, bleibt nicht sitzen. Und lasst 
immer wieder das Fest in den Alltag 
hineinkommen. Singt! Und tanzt! 
Schmückt die Wohnung. Beschenkt euch. 
Beschenkt euch mit Zeit, beschenkt euch 
mit guten Worten und überraschenden 
Gesten. Tut, was ich sage.“ 
Das ist machbar, liebe Gemeinde. Jesus 
verlangt nichts Wunderbares von uns. Er 



6 

verlangt Alltägliches. Das Wunder macht 
ER daraus. Und so können wir uns ganz 
schön wundern, wenn wir nun wieder in 
diesen Alltag gehen, in diesen 
eingeschränkten Lockdown-Alltag. „Holt 

Was-ser!“ Er wird wie Wein schmecken. 
Tut was er euch sagt. Amen.Ja, so kann ich 
diese Dunkelheit ertragen, weil sie durch 
Gottes Licht beschienen ist. 
Amen. 

 
Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude (EG 66) 

 
5) Jesus ist kommen, der König der Ehren; 

Himmel und Erde, rühmt seine Gewalt! 

Dieser Beherrscher kann Herzen bekehren; 

öffnet ihm Tore und Türen fein bald! 

Denkt doch, er will euch die Krone gewähren. 

Jesus ist kommen, der König der Ehren. 

 

8) Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben. 

Hochgelobt sei der erbarmende Gott, 

der uns den Ursprung des Segens gegeben; 

dieser verschlinget Fluch, Jammer und Tod. 

Selig, die ihm sich beständig ergeben! 

Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben. 
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Fürbitte und Vaterunser 

Herr Jesus Christus, 

wir sind voll Dank, weil du uns in unserem 

Alltag begleitest und ihn immer wieder 

verwandelst zum Festtag. Danke, Jesus. 

 

Hilf, dass wir uns auf dich verlassen, dass 

du der bist, der Wunder tut und nicht wir 

selbst es sein müssen. Das können wir 

nicht. Mach du das. Und so entlaste uns, 

wo solche Gedanken uns plagen. 

 

Erneure unseren Sinn in diesen Tagen 

durch deinen Geist. Was vor uns liegt ist 

unsicher und ungewiss, wir haben so eine 

Pandemie noch nicht erlebt. Daher 

befähige uns zu erkennen, was wir tun 

können, damit dein Segen sich ausbreitet. 

 

Wir denken an alle, die gerade keinen 

Alltag haben können, weil sie krank sind, 

weil sie um einen lieben Menschen 

trauern, weil sie ohne Dach leben oder 

weil sie ohne Pause arbeiten müssen. 

Schenke ihnen Kraft diese Zeit 

durchzustehen! Hilf ihnen, Jesus, der du 

willst, dass das Leben ein Fest ist. 

 

Und unsere weiteren Bitten, legen wir in 

das Gebet, das du uns gelehrt hast:  

 

Vater unser im Himmel … 

Segen 

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


