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25. Hausgottesdienst am 20. September 2020, 10 Uhr 
Evangelische Kirchengemeinde Schafhausen 

Pfarrer i.R. Hansgeorg Kraft  

Vorwort 

Liebe Kirchenmitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde 

Schafhausen, 

ich grüße Sie alle sehr herzlich und freue mich, dass wir uns auf diese 

Weise wieder begegnen, nachdem ich in der Gemeinde Schafhausen 

bis Anfang 2020 immer wieder ausgeholfen habe und wir uns bei 

Gottesdiensten oder anderen Gelegenheiten begegnet sind. 
 

Seien Sie gesegnet und bleiben Sie gesund! 

Ihr Pfarrer Hansgeorg Kraft 

 
 

Vor 10 Uhr: Glockengeläut 

Votum 

Wir beginnen den Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

Das Wort, das uns als Wochenspruch begleiten soll lautet: 

Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. (1. Petrus 5, 7) 
 

Eingangsgebet + Stilles Gebet 

HERR unser Gott, du Guter Hirte unseres Lebens,  

du hast uns gerufen, wir sind gekommen. 

Wir bringen mit uns, was uns heute Morgen Freude macht und danken dir dafür. 

Ebenso bringen wir vor dich, was uns heute Morgen belastet und bitten um deine Hilfe. 

Gib, dass du uns heute Morgen wichtiger wirst als alles andere Wichtige. 

Gib uns die rechten Proportionen,  

dass das Kleine wirklich klein und das Große wirklich groß wird. 

Gib uns, dass wir in die neue Woche gehen 

mit neuem Mut 

mit neuer Freude  

mit neuer Hoffnung. Amen. 

[Stille] 

Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. 

Amen. 
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Schriftlesung: 

Johannes 10, 11. 14-15. 27 

Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. 14 Ich bin der gute Hirte 

und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, 15 wie mich mein Vater kennt; und ich 

kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Meine Schafe hören meine Stimme, 

und ich kenne sie und sie folgen mir. 

 

 

Lied vor der Predigt 

EG 334, 1-6 Danke für diesen guten Morgen 

 

2.) Danke für alle guten Freunde, 
Danke, oh Herr, für jedermann. 
Danke, wenn auch dem größten 

Feinde ich verzeihen kann. 

3.) Danke für meine Arbeitsstelle, 
Danke für jedes kleine Glück. 

Danke für alles Frohe, Helle und 
für die Musik. 

 

4.) Danke für manche Traurigkeiten, 
Danke für jedes gute Wort. 

Danke, dass deine Hand mich leiten will an jedem Ort. 

5.) Danke, dass ich dein Wort verstehe, 
Danke, dass deinen Geist du gibst. 

Danke, dass in der Fern und Nähe du die Menschen liebst. 

6.) Danke, dein Heil kennt keine Schranken, 
Danke, ich halt mich fest daran. 

Danke, ach Herr, ich will dir danken, dass ich danken kann. 
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Predigt 

Liebe Gemeinde, 

heute wollen wir miteinander über Psalm 23 nachdenken, den ich gerne den „Schafhausen-

Psalm“ nennen möchte. Warum? Weil es bei diesem Psalm und dem Ort Schafhausen um 

Schafe und ihren Hirte geht. 

Der Ortsname erinnert daran, dass seit etwa 1.200 Jahren hier Schafe gehütet wurden, und 

sie Unterkunft im Schafhof bzw. später Schafhaus fanden. Und anschaulich wird der Name 

des Ortes durch einen Blick auf den Platz vor dem Rathaus. An der Wand des Rathauses ist 

das Wappen des Ortes mit einem Schaf im Mittelpunkt. Auf der Skulptur von Gerhard 

Längerer sehen wir Schafe und ihren Schäfer, ohne den die 

Schafherde ja verloren wäre. 

Den dort dargestellten Hirten haben manche unter uns noch 

persönlich kennengelernt. Es war Fritz Weida mit seinem Hund 

Karo (Foto: Wolfgang Hartmann). Er hat von 1933 - 1983, also 50 

Jahre lang, eine große Herde mit 120 - 150 Schafen geführt. Und 

manche unter uns erinnern sich noch daran, wie sie als Schüler 

bei der Schafschur in der Schäferei zusehen durften. Aber mit 

Fritz Weida hat die Schäferei im großen Stil in Schafhausen 

aufgehört; im kleinen Rahmen ging und geht sie weiter.  

Ja, Schafe und Hirte gehörten über Jahrhunderte zu unserem Ort. Sie haben ebenfalls in den 

biblischen Zeiten eine wichtige Rolle gespielt. Deshalb war es früher naheliegend, und ist es 

auch für Menschen von heute noch verständlich, dass sie das Bild vom Hirten und der Herde 

für das Verhältnis zwischen Gott und Menschen  auswählten. Gott und später genauso Jesus 

zeigen sich als Gute Hirten für die Menschen, die auf dem Weg des Lebens unterwegs sind 

und im Hause des HERRN Heimat suchen und finden. Ganz besonders ist dieses Bild in Psalm 

23 aufgenommen, den ich aus diesem Grund den Schafhausen-Psalm nennen möchte und 

dessen Bilder und Aussagen uns vielleicht ganz besonders ansprechen. 

Wir hören nun Psalm 23 

Der Herr ist mein Hirte, 

mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue 

und führet mich zum frischen Wasser. 

Er erquicket meine Seele. 

Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 

fürchte ich kein Unglück; 

denn du bist bei mir, 

dein Stecken und Stab trösten mich. 
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Du bereitest vor mir einen Tisch 

im Angesicht meiner Feinde. 

Du salbest mein Haupt mit Öl 

und schenkest mir voll ein. 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, 

und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. 

Der hat aber viel erlebt, mag jetzt mancher denken. Er spricht ja ausführlich von schönen 

und von schweren Tagen. Und tatsächlich ist der Psalm nicht nur eine Momentaufnahme, 

sondern der Beter schildert viele Erfahrungen mit Gott, die ihm in seinem langen Leben 

geholfen haben. Diese Erfahrungen können auch uns eine Ermutigung sein. 

1. Ermutigung zur rechten Orientierung im Leben 

Der HERR ist mein Hirte. Nicht viele können dies so bekennen, wie der Beter. Sie sagen 

stattdessen, ich bin mein eigener Herr, ich führe mich selbst. Und was bei einer solchen 

Haltung herauskommt, das wird uns jeden Tag deutlich, wenn wir uns in unserer Umgebung 

umschauen oder die Zeitung aufschlagen. Wenn Menschen nur nach ihrem eigenen Kopf 

und in ihren eigenen Interessen handeln, dann entsteht schnell Zwietracht und Hass 

zwischen den Menschen. Oder in der Politik kommt es dann zum Bürgerkrieg oder dem Krieg 

der Staaten untereinander, zum Rückzug von der internationalen Zusammenarbeit und von 

der Hilfe für Menschen in Not in andern Ländern. 

Wie aber machen wir es besser? Es beginnt  bei unseren Entscheidungen an den 

Wegkreuzungen des Lebens, wo wir fragen, welchen Weg wollen oder sollen wir künftig 

gehen? Manchmal gibt es eine Auswahl: einen schönen oder einen gemütlichen oder einen 

gefährlichen Weg? Aber uns Christen geht es darum, dass wir den Weg gehen, der Gottes 

rechter Weg für uns ist. Wir erhalten dafür keinen Zettel von Gott mit genauer 

Richtungsangabe. Aber wir falten die Hände. Wir bitten Gott um seine Weisheit und seinen 

Heiligen Geist. Und dann gehen wir mutig und getrost den Weg, den wir als den richtigen 

Weg erkennen und erbaten haben. Und oft stellen wir hinterher fest, der Beter hat Recht, 

wenn er sagt: ER (der Gute Hirte) führet mich auf rechter Straße um seines Namens Willen. 

Wo wir uns so vom Guten Hirten leiten lassen, da hilft dies uns zu einem guten Miteinander, 

zum Verständnis für den anderen und zur Ausrichtung auf das ewige Ziel unseres Lebens. - 

Aber dem Psalmbeter ist noch eine weitere Erfahrung wichtig geworden, nämlich das 

Danken. Deshalb wird der Psalm 

2. Eine Ermutigung zum Danken 

Wie wichtig ist das doch, weil es im Alltag des Lebens oft nur um Arbeit, Erfolg oder Ärger 

geht, und auch bei unserem Gebet das Bitten oft an allererster Stelle steht.  Alles das 

Genannte ist gewiss wichtig, aber es gibt auch eine andere wichtige Seite im Leben. Und mit 

der fängt der Beter an. Er spricht von den guten Erfahrungen im Leben: Der Hirte weidet 

mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Bei den Schafen denkt er 

dabei an die Grundnahrungsmittel Gras und Wasser. Wenn wir das übertragen auf uns 
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Menschen, ist hier an all das Gute gedacht, das wir täglich erfahren, aber oft schnell wieder 

vergessen. 

Wie aber vermeiden wir dieses Vergessen? Eine Idee könnte sein, dass wir uns am Abend 10 

Minuten Zeit für den Rückblick auf den Tag nehmen und aufschreiben, was wir Gutes erlebt 

haben. Dann steht da vielleicht: Ich bin gesund, habe Arbeit, das Problem von gestern ist nun 

gelöst, ich habe ein Lob vom Chef bekommen, in der Familie klappt es, ich habe gemerkt, 

dass Jesus  mich auch heute wieder begleitet hat, er vergibt mir, er gibt mir Hoffnung. Oder 

eine andere Idee ist: Ich lasse mich anregen von den Beispielen des Liedes, das wir eben 

gesungen haben: “Danke für diesen guten Morgen“. 

Und bei einem solchen Rückblick kann es sein, dass ich entdecke: Ich habe viel mehr Gründe 

zum Danken, als ich dachte. Gewiss wird es weiterhin immer wieder viel Gründe zur Sorge 

und zum Klagen geben - aber es gibt eben auch viel Grund, Gott zu danken. Und wo immer 

wir diesen Dank mit unserem Kopf und Herz erkennen und auch aussprechen, werden wir 

von Lasten befreit: Wir müssen nicht bedrückt und mit geplagten Gesicht umhergehen, und 

das Verhältnis zu anderen wird entspannter. - Und noch von einer dritten Hilfe erfahren wir, 

nämlich 

3. Ermutigung zur Furchtlosigkeit 

Die brauchen wir dann besonders, wenn jene Tage kommen, von denen wir sagen, „sie 

gefallen uns nicht“, dann, wenn unser Herz vor Angst eng wird und Furcht uns beschleicht. - 

Keiner wird davon verschont, sei es durch eigene Schicksalsschläge, sei es durch das Ergehen 

von Freunden und Bekannten oder sei es durch die Corona-Krise, die manchen um seinen 

Arbeitsplatz fürchten lässt oder gar die ganze wirtschaftliche Existenz zerstört. Wir kennen 

das alle. 

Doch als Menschen, die mit dem Guten Hirten rechnen, wissen wir mehr: Der Psalmbeter 

bekennt, es gibt neue Erfahrungen mitten in der Dunkelheit. Weil wir wissen: Der Gute Hirte 

lässt uns nicht allein, sein Stecken und Stab helfen und trösten uns. Zwar sehen wir in der 

Dunkelheit weder den Hirten noch seinen Stab. Aber wir können hören, wie der Stab des 

Hirten auf den Boden schlägt. Übertragen auf uns Menschen bedeutet das: Wo immer wir 

das Wort des Guten Hirten hören, da wissen wir, er ist da. Und wie vielfältig spricht der Gute 

Hirte zu uns. So wie uns der  Auferstandene zusagt: „Siehe ich bin bei euch alle Tage bis an 

der Welt Ende. (Matth. 28,20). Dieses und andere Worte geben uns Mut, furchtlos unseren 

Weg weiterzugehen, bis wir aus der Dunkelheit wieder ans Licht kommen. 

Liebe Gemeinde, wie schön ist es, in Schafhausen zu  w o h n e n! Und heute können wir 

hinzufügen: wie schön ist es, hier zu  l e b e n, weil uns der Ortsname täglich daran erinnert, 

dass der Gute Hirte uns im Auf und Ab des Lebens hilft, so wie es der Beter von Psalm 23 

erfahren hat: 

Er ermutigt uns zur Orientierung oder Neu-Orientierung. 

Er ermutigt und zum Dank. 

Er ermutigt uns zur Furchtlosigkeit. 
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Er ermutigt uns. Aber es ist an uns, diese Chance jeden Tag neu zu ergreifen. Dann werden 

auch wir staunend bekennen: „Könnt ich´s irgend besser haben, als bei dir, der allezeit so 

viel tausend Gnadengaben für mich Armen hat bereit? Könnt ich je getroster werden, als bei 

dir, Herr Jesu Christ, dem im Himmel und auf Erden alle Macht gegeben ist? (EG 406, 2) 

Amen. 

 

Lied nach der Predigt 

EG 406, 1-3 Bei dir Jesu, will ich bleiben 

 

 

2) Könnt ich's irgend besser 
haben 

als bei dir, der allezeit 
soviel tausend Gnadengaben 
für mich Armen hat bereit? 

Könnt ich je getroster werden 
als bei dir, Herr Jesu Christ, 

dem im Himmel und auf Erden 
alle Macht gegeben ist? 

 

 

3) Wo ist solch ein Herr zu finden, 
der, was Jesus tat, mir tut: 

mich erkauft von Tod und Sünden 
mit dem eignen teuren Blut? 

Sollt ich dem nicht angehören, 
der sein Leben für mich gab, 

sollt ich ihm nicht Treue schwören, 
Treue bis in Tod und Grab? 
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Fürbitte + Vater Unser 

Herr Jesus Christus, du Guter Hirte 

(1) Wir danken dir, 

dass wir in deine Gemeinschaft gehören dürfen, 

dass du uns Orientierung gibst, 

dass du unsere Augen öffnest für alles Gute im Leben, 

dass du uns auch im Dunkeln nicht allein lässt. 

Lass uns weiterhin solche Erfahrungen mit dir machen. 

(2) Wir bitten dich, 

lass uns in rechter Weise deine Unterhirten sein 

als Eltern 

als Nachbarn 

im Beruf und anderswo. 

Lass uns dabei etwas von deiner Hilfe und von deiner Hoffnung weitergeben. 

(3) Wir bitten dich für die Politiker weltweit, die deine Unterhirten sein sollten. 

Gib ihnen deine Weisheit für ihre vielen schwierigen Aufgaben - wie zum Beispiel, 

dass Kriege und Unterdrückung beendet werden, 

dass das demokratische Zusammenleben gefördert wird, 

dass Hungernde Nahrung erhalten, 

dass die Europäische Union einen guten Weg findet, den Flüchtlingen zu helfen. 

(4) Wir bitten dich für die Menschen, die unter der Corona-Pandemie leiden: 

Den Kranken, allen die Angst haben um ihre Anstellung oder um ihre berufliche 

Existenz,  

und für alle anderen Menschen, die durch die Pandemie in besondere Not gekommen 

sind.  

Gib ihnen deine Hilfe. 

Amen. 

 

Wir beten miteinander das Gebet unseres HERRN: 

 

Vater unser im Himmel … 

 

Segen 

Gehet hin unter dem Segen des HERRN. Der HERR segne euch und behüte euch. Er lasse sein 

Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der HERR erhebe sein Angesicht auf euch 

und gebe euch Frieden. 

Amen. 


