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5. Hausgottesdienst an Ostersonntag, 12. April 2020, 10 Uhr 
Evangelische Kirchengemeinde Schafhausen 

Pfarrer Dietmar Winter  

Vorwort 

Liebes Kirchenmitglied,  

liebe Kirchenmitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Schafhausen, 
 

Wir feiern auch an Ostern Hausgottesdienst in Schafhausen. Es schmerzt an diesem 

besonderen Fest distanziert sein zu müssen. Doch als Besonderheit für heute, den 

Ostersonntag, hat sich der Posaunenchor folgendes ausgedacht: 

• Bläserinnen und Bläsern „umzingeln“ Schafhausen und platzieren sich an strategisch 

günstigen Plätzen. So wird der Oster-Schall hoffentlich alle Haushalte erreichen! 

• Vor dem Glockengeläut vor 10 Uhr – also ca. 9:45 Uhr gibt es ein Oster-Vorspiel. 

• Nach dem Glockengeläut feiern wir den Hausgottesdienst wie gewohnt. 

• Danach wird es ein Oster-Nachspiel geben, um ca. 10:30 Uhr. 

Für diejenigen, die nun an Ostern den Hausgottesdienst zum ersten Mal mitfeiern sollten, 

folgende (abgekürzte) Informationen:  

• Bläserklänge und die Kirchturmglocken bieten die Möglichkeit den Gottesdienst-

Schall ins eigene Haus zu lassen. Öffnen Sie Ihre Fenster! Singen Sie dazu, sofern es 

Ihnen möglich ist. 

• Danach lesen Sie die Gebete, den Psalm und die Predigt laut vor, gerne auch durchs 

Telefon. So sind sie mit ihren Freunden oder Familienmitglieder verbunden!  

• Die Musikanten werden dann auch das zweite Lied musizieren. Vielleicht sind Sie da 

noch am Lesen oder warten bereits auf die Musik?! Wir werden es sehen. 

 

Ostern kann man nicht absagen. Nur leider gestaltet es sich dieses Jahr anders als gewohnt. 

Das ist alles. Jesus ist auferstanden! Das soll uns gewiss sein, gerade jetzt. 

 

Bleiben Sie gesund und seien Sie gesegnet! 

Ihr Pfarrer Dietmar Winter 

(als Vertretungspfarrer während der Vakatur für Schafhausen zuständig)  

 

Kontaktmöglichkeiten: 

07159/4962874 | dietmar.winter@elkw.de 
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Sämtliche Neuigkeiten finden Sie auf:  

• https://www.schafhausen-evangelisch.de/gemeindeleben-in-zeiten-von-corona/ 

• Und natürlich auch im „Blättle“! 
 

Hinweise für Kinder und ihre Eltern und Junggebliebene ☺: 

Malwettbewerb: 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

Der Malwettbewerb läuft. Er wird bis 19. April weitergeführt zum 

Thema „Ostern in Schafhausen“. Erwachsene sind beim Wettbewerb 

nicht ausgeladen!! Man darf auch ein zweites oder drittes Bild malen.  

Danach wird der KGR die Sieger prämieren. Seid gespannt!  

 

Kinderkirche: 

 

Kinderbibelwoche @home: 

Am 15./16./17. April bietet die Kirche unterwegs e.V. eine 

Kinderbibelwoche für zu Hause an. Über die Homepage 

www.kircheunterwegs.de werden punktgenau Videos 

freigeschaltet und stehen noch für die nächsten Tage zur 

Verfügung. 

Naseweis hat tausend Fragen. Und Leseratte auf jede Frage 

eine gute Antwort, weil sie so viele Bücher hat, aus denen sie 

alles erfährt. Die beiden Hauptpersonen nehmen die Kinder in 

eine ganze „Welt voller Fragen“ und Geschichten hinein: Es 

wird spannend und witzig zugleich! Dazu gibt es Lieder zum 

Mitsingen und Bewegen, Spiele, Rätselspaß und Bastelideen, mit den man noch weit 

über das ca. 30-minütigen Video hinaus Spaß hat. 

 

https://www.schafhausen-evangelisch.de/gemeindeleben-in-zeiten-von-corona/
https://www.schafhausen-evangelisch.de/gemeindeleben-in-zeiten-von-corona/
http://www.kircheunterwegs.de/
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Vorspiel durch den Posaunenchor – ca. 9:45 Uhr 

Vor 10 Uhr: Glocken läuten 

Lied 1: Christ ist erstanden (EG 99) 
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[Votum] 

Der Herr ist auferstanden – Er ist wahrhaftig auferstanden!  

Wir feiern Hausgottesdienst an Ostern.  

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

Psalm 42 (EG 723) 

Wir beten: Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, 
und seine Güte währet ewiglich. 

Der Herr ist meine Macht und mein Psalm 
und ist mein Heil. 

Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten: 
Die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

Die Rechte des Herrn ist erhöht; 
die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

Ich werde nicht sterben, sondern leben 
und des Herrn Werke verkündigen. 

Der Herr züchtigt mich schwer; 
aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 

Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, 
dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. 

Das ist das Tor des Herrn; 
die Gerechten werden dort einziehen. 

Ich danke dir, dass du mich erhört hast 
und hast mir geholfen. 

Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 
ist zum Eckstein geworden. 

Das ist vom Herrn geschehen 
und ist ein Wunder vor unsern Augen. 

Dies ist der Tag, den der Herr macht; 
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 

O Herr, hilf! 
O Herr, lass wohlgelingen! 

Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn! 
Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. 

Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. 
Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars! 

Du bist mein Gott, und ich danke dir; 
mein Gott, ich will dich preisen. 

Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, 
und seine Güte währet ewiglich. 

 

Gesungen: 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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[Gebet] 

Wir beten: 

„Gott, Schöpfer des Lebens, 

dies ist der Tag, den du gemacht hast, 

der Tag, an dem du deinen Sohn Jesus Christus  

von den Toten auferweckst. 

Dies ist der Tag, an dem dein Licht der Schöpfung  

über die Finsternis des Todes siegt. 

Dies ist der Tag, an dem du den Tod überwindest  

und das Tor zum Leben aufstößt. 

Halleluja! Ehre sei dir! Wir danken für diesen Ostertag. 

Und wir bitten dich: 

Lasse dein Osterlicht über uns ausstrahlen. 

Lasse dein Osterlicht leuchten auf unsere Schatten. 

Lasse dein Osterlicht uns den Weg zum Leben weisen. 

Amen.“ 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

Es strengt an, über den Tod nachzudenken. Die Vorstellung irgendwann nicht mehr zu leben, 

zieht uns den Boden unter den Füßen weg. Ich selbst verdränge diese Gedanken – ehrlich 

gesagt – auch schnell. Viele Zeitgenossen teilen die Vorstellung, mit dem Ende des Lebens 

kracht man gegen eine feste Mauer. Jede Hoffnung, dahinter würde es weitergehen, sei 

vergeblich: 

Tod – Leben aus – das wars – Punkt. 

 

Der Tod ist überall. Denken wir z.B. über unsere Gesundheit nach, was uns guttut an 

Bewegung und Ernährung, was uns lange gesund und fit hält, dann denken wir eigentlich 

nicht über den Tod nach. Auf der Kehrseite der Medaille versteckt er sich aber doch. Denn 

fehlende Gesundheit ist ja der entscheidende Erdrutsch, der uns den Boden unter den Füßen 

wegzieht. 

Und die Corona-Krise zeigt: Nicht Geld regiert die Welt, sondern der Tod. Denn die Corona-

Krise lässt unsere Wirtschaft niederfahren. Die letztendliche Begründung der ganzen 

Maßnahmen lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: Es geht um Menschenleben, es 

geht um Leben und Tod.  

Jesu hat eine andere Vorstellung über das Sterben. Ihm ist es fremd zu denken: „Tod – Leben 

aus – das wars – Punkt.“ Er ist sich gewiss, dass Gottes Reich anbricht, auch wenn er stirbt. 

Der Tod ist kein Hindernis für Gott, den Schöpfer. Denn Gott hat aus dem Nichts Leben 

erschaffen, und weil er die Erde erhält, liebt er sie. Deshalb kann und will Gott immer wieder 

neu Leben schaffen. Dass Jesus sich gewiss ist, dass nach seinem Leben, ewiges Leben auf 
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ihn wartet, kann man im Lukasevangelium nachlesen. Dort wird berichtet, wie er zusammen 

mit zwei Verbrechern gekreuzigt wird. Einer der beiden sagt zu ihm (Lk 23,42-43): „Jesus, 

gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst!“ Und Jesus sprach zu ihm: „Wahrlich, ich 

sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradies sein.“ Und kurz vor seinem Tod sagt Jesus (Lk 

23,46): „Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände!“ Jesu Leben und Sterben soll uns 

gewiss machen: Der Tod ist kein Punkt, sondern ein Doppelpünktchen: Danach geht es 

weiter! 

Wir feiern Ostern. Die biblischen Geschichten erzählen feierlich die Botschaft vom leeren 

Grab Jesu. Frauen hören als erste die Freudenbotschaft der zwei Männer in glänzenden 

Kleidern am leeren Grab (Lk 24,5-6):  

 

„Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden.“ 

 

Die Ostergeschichte ist der Ursprungsort der Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Deshalb 

müssen die anfangs behaupteten Aussagen über den Tod hinterfragt und anders 

beantwortet werden:  

• Ist der Tod wirklich überall?  

➔ Das ist Quatsch, denn nach dem Tod ist nicht der Tod. Da ist ewiges Leben.  

• Regiert der Tod wirklich die Welt?  

➔ Das ist Quatsch, denn Gott regiert die Welt. Der Tod kann nur zerstören, was 

bereits lebt. Aber Gott hat die Macht immer wieder Leben neu zu schaffen.  

Mit der Gewissheit, dass der Tod nur ein Doppelpünktchen ist, lebt man anders als mit der 

Vorstellung, der Tod sei eine feste Mauer, gegen die man am Ende kracht. Ja, man stirbt 

auch anders. Denn wie kann man da noch Hoffnung haben? Womöglich ist da die 

Sterbensangst riesengroß und gegenüber dem Leben steht man belanglos und gleichgültig?! 

Ich weiß es nicht. 

Unser Glaube jedenfalls richtet sich darauf, wie Jesus über Tod und Leben sprach. Als 

Christen hängen wir ihm an. Das Zeichen dafür ist unsere Taufe auf seinen Namen. Was an 

ihm geschehen ist, wird daher auch uns zuteilwerden: Unser Leben geht auf das ewige Leben 

bei Gott zu. Dazwischen ist der Tod als ein Doppelpünktchen: 

 

Tod – Doppelpünktchen: – Gnade – Ewige Feten-Feier mit Gott!  

 

Mit diesem Glauben, aus dem Hoffnung wächst, sieht man nicht nur den Tod, sondern alles 

Kommende – auch die Corona-Krise – in einem anderen Licht. Nämlich im Osterlicht, das 

alles Dunkle durchleuchtet! Die ewige Feten-Feier mit Gott wartet auf uns. 

Amen. 

  



7 

 

Lied 2: Gelobt sei Gott im Höchsten Thron (EG 103) 

 

[2] Des Morgens früh am dritten Tag, da noch der Stein am Grabe lag,  

erstand er frei ohn alle Klag. Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

 

[3] Der Engel sprach: »Nun fürcht' euch nicht; denn ich weiß wohl, was euch gebricht.  

Ihr sucht Jesus, den find't ihr nicht.« Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

 

[4] »Er ist erstanden von dem Tod, hat überwunden alle Not;  

kommt, seht, wo er gelegen hat.« Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

 

[5] Nun bitten wir dich, Jesu Christ, weil du vom Tod erstanden bist,  

verleihe, was uns selig ist. Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

 

[6] O mache unser Herz bereit, damit von Sünden wir befreit  

dir mögen singen allezeit: Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
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Fürbitten 

Jesus Christus, 

du bist das Licht des Lebens, 

das das Dunkel des Todes überwunden hat. 

Daher höre unsere Bitten: 

 

Erfülle die Einsamen mit deinem Osterlicht –  

 gerade heute, wo Familien getrennt voneinander Ostern feiern. 

Erfreue du die Enkel, die Großeltern, die Kinder und Eltern, die heute sich vermissen. 

Lasse Telefone läuten, lass die Bildübertragungen stabil laufen. 

Ermögliche Gemeinschaft auf Distanz. 

Mache uns kreativ, in diesen Einschränkungen auf besondere Weise beisammen zu sein. 

 

Erhelle diejenigen, denen es derzeit dunkel ist im Herzen. 

Wandle das Dunkel ihrer Gedanken durch dein Osterlicht. 

Schenke Zuversicht allen Ängstlichen. 

Nimm den Kranken die Todesangst! 

Schenke den Sterbenden die Gewissheit,  

dass sie wie du ins ewige Leben übergehen werden. 

 

Leuchte, Herr Jesus, mit deinem Osterlicht in unser Leben. 

Leuchte in unsere Schwachheit, wenn uns Kraft fehlt. 

Leuchte in unser Leiden, wenn wir Trost suchen. 

Leuchte in unsere Schuld, wenn wir Gnade brauchen. 

Leuchte in unsere Verzagtheit, wenn wir uns nach Hoffnung sehnen. 

 

Und so, Jesus, beten wir zu dem, der dich vom Tod auferweckt hat:  

 

Vater unser … 

 

Segen 

Und so segne uns der allmächtige Gott,  

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  

Amen. 

 

Nachspiel durch den Posaunenchor – ca. 10.30 Uhr 


