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2. Hausgottesdienst am 29. März 2020, 10 Uhr 
Evangelische Kirchengemeinde Schafhausen 

Pfarrer Dietmar Winter  

Vorwort 

Liebes Kirchenmitglied,  

liebe Kirchenmitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Schafhausen, 
 

Letzte Woche haben wir gemeinsam den ersten Hausgottesdienst in Schafhausen gefeiert. 

Ich danke sehr herzlich dem Posaunenchor für das Musizieren und ich danke allen 

Austeilerinnen und Weiterverteiler dieses Hausgottesdienstes! Sei es analog über den 

eigenen Drucker und den Briefkasten, sei es per Email! Wunderbar! 

Mit meiner Familie und meinem Horn war ich auf dem Hof vor dem Pfarrhaus zugegen. Für 

mich war die Atmosphäre sehr eindrücklich und bewegend. Außerdem erhielt ich sämtliche 

Rückmeldungen per Email – Danke dafür! Ich konnte Ihnen leider nicht antworten, da mich 

gerade täglich eine Email-Flut erreicht. Bitte verzeihen Sie! Ich habe mich aber sehr gefreut 

über Ihre Zeilen! 

Danken will ich auch dem CVJM Schafhausen. Über die Vorsitzende Ina Skiera sind die 

heutigen Fürbitten zusammengetragen worden. Danke für die Beteiligung am 

Hausgottesdienst! Super! 

Aufrufen will ich alle Musikanten von Schafhausen. Bitte, spielen Sie mit! Sei es das Klavier, 

das neben dem Fenster steht, sei es eine Flöte oder ein Dudelsack. Alle, die wollen, dürfen 

mitspielen. [Beachten Sie, falls sie transponierte Instrumente spielen, z.B. eine Klarinette in Bb, dass sie die 

C-Stimme der Melodie entsprechend transponieren, z.B. bei einer Klarinette in Bb einen Ganzton höher.] 

 

Für diejenigen, die nun am zweiten Hausgottesdienst, am 29. März 2020 um 10 Uhr, zum 

ersten Mal mitfeiern, folgende Informationen:  

• Wir sind mit dem Hausgottesdienst zwar auf Distanz, aber durch unseren Glauben an 

unseren lebendigen Gott im Herzen miteinander verbunden.  

• Am Sonntag werden vor 10 Uhr die Kirchturmglocken vorläuten. 

• Dann werden Musikanten aus Schafhausen, allen voran der Posaunenchor, aus ihren 

Fenstern und Balkonen das erste Lied musizieren. Ich hoffe, das Wetter erlaubt es 

Ihnen, dass Sie ihre Fenster öffnen können. Vielleicht ist es möglich, dass Sie sogar zu 

den Bläserklängen mitsingen können? Sie können auch den Klängen lauschen und 

anschließend selbst das Lied in ihrer Wohnung oder in ihrem Haus anstimmen. 

• 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. 
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Ich hoffe abermals sehr, dass diese Form der Gottesdienstfeier in dieser Zeit der 

Einschränkung seine Kraft entfaltet und Sie vom Geist unseres Gottes getragen ist. 

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 

 

 

 

Abkündigungen: 

 

Sämtliche Neuigkeiten finden Sie auch auf:  

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

 

Hinweise für Kinder: 

Malwettbewerb 

Liebe Kinder, ab kommenden Sonntag, den 29. März, beginnt ein 

Malwettbewerb. Und so könnt ihr mitmachen: 

• Malt auf ein A4-Papier euer Bild zum Thema „Ostern in 

Schafhausen“! 

• Schreibt auf die Rückseite euren Namen, eure Straße und euer 

Alter! 

• Steckt euer Bild in eine Folie und klebt es mit einem Malerkrepp-

Klebeband an ein Fenster des Gemeindehauses. Am besten 

benutzt ihr die untere Fensterfront neben dem Parkplatz. 

• Als Gewinn wartet auf euch ein Überraschungspaket. 

• Los geht’s! Wir freuen uns auf eure Bilder! ☺ 

 

Kinderkirche 

Am 29. März wird um 10 Uhr ein Kindergottesdienst aus Bayern 

übertragen, 

am 5. April um 10 Uhr dann wieder aus dem württembergischen Haus der 

Kinderkirche aus Beilstein: www.kinderkirche-wuerttember.de 

 

mailto:dietmar.winter@elkw.de
mailto:dietmar.winter@elkw.de
https://www.schafhausen-evangelisch.de/gemeindeleben-in-zeiten-von-corona/
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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. 

 

Hinweis für Erwachsene: 

Netzgottesdienst ist ökumenisch 

Sie können gleich im Anschluss an diesen Hausgottesdienst den Gottesdienst aus St. Peter 

und Paul in Weil der Stadt mitfeiern. Während der Corona-Zeit ist der „Netzgottesdienst“ mit 

Pfarrer Anton Gruber und Pfarrerin Eva Ulmer ökumenisch. Sonntags 10.30 Uhr. Klicken Sie 

sich einfach ein unter: http://netzgottesdienst.de/  

Gemeinsames Abendgebet zum Glockengeläut: 

Die Evangelischen Landeskirchen in Württemberg und Baden sowie die Diözese Rottenburg-

Stuttgart rufen ihre Kirchengemeinden auf, abends um 19.30 Uhr mit Glockengeläut ihre 

Mitglieder zum Gebet einzuladen. „Wir denken an die kranken Menschen und alle, die im 

medizinisch-pflegerischen Bereich, im öffentlichen Dienst, in den Familien und 

Nachbarschaften für Unterstützung und Hilfe sorgen“, sagte der württembergische 

Landesbischof Dr. h. c. Frank Otfried July. 

Wir machen sehr gerne bei diesem gemeinsamen Abendgebet mit. Daher lassen wir in 

Schafhausen ab nun täglich um 19.30 Uhr die Betglocke läuten. Beten Sie gemeinsam mit 

sämtlichen Christinnen und Christen in dieser Zeit. Dazu können Sie gerne eine leuchtende 

Kerze in ihr Fenster stellen. 
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http://netzgottesdienst.de/
http://netzgottesdienst.de/
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Vor 10 Uhr: Glocken läuten 

Lied 1: Befiehl du deine Wege (EG 361) 

 

 

[2] 

Dem Herren musst du trauen, 

wenn dir's soll wohlergehn; 

auf sein Werk musst du schauen, 

wenn dein Werk soll bestehn. 

Mit Sorgen und mit Grämen 

und mit selbsteigner Pein 

lässt Gott sich gar nichts nehmen: 

es muss erbeten sein. 

 

 

[6] 

Hoff, o du arme Seele, 

hoff und sei unverzagt! 

Gott wird dich aus der Höhle, 

da dich der Kummer plagt, 

mit großen Gnaden rücken; 

erwarte nur die Zeit, 

so wirst du schon erblicken 

die Sonn der schönsten Freud. 

 [Votum] 

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

Psalm 42 (EG 723) 

Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, 
so schreit meine Seele, Gott, zu dir. 

Meine Seele dürstet nach Gott, 
nach dem lebendigen Gott. 

Wann werde ich dahin kommen, 
dass ich Gottes Angesicht schaue? 

Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, 
weil man täglich zu mir sagt: Wo ist nun dein Gott? 
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Daran will ich denken 
und ausschütten mein Herz bei mir selbst: 

wie ich einherzog in großer Schar, 
mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes 

mit Frohlocken und Danken 
in der Schar derer, die da feiern. 

Was betrübst du dich, meine Seele, 
und bist so unruhig in mir? 

Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, 
dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. 

Am Tage sendet der Herr seine Güte, und des Nachts singe ich ihm 
und bete zu dem Gott meines Lebens. 

Ich sage zu Gott, meinem Fels: 
warum hast du mich vergessen? 

Warum muss ich so traurig gehen, 
wenn mein Feind mich dränget? 

Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen 
und täglich zu mir sagen: Wo ist nun dein Gott? 

Was betrübst du dich, meine Seele, 
und bist so unruhig in mir? 

Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, 
dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. 

 

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. 

[Gebet] 

Wir beten: 

„O Gott, Du unser Vater im Himmel!  

Was uns bewegt, sprechen wir vor dir aus. 

Wir Menschen sind voneinander getrennt.   

Wir vermissen unseren Alltag mit den vielen Begegnungen mit unseren Freunden und 

Verwandten.  

Wir sind unsicher, weil wir nicht absehen können, wie lange wir noch so leben müssen.  

Wie lange noch willst du uns so leben lassen? 

Bitte hilf uns in dieser Zeit.  

Hilf uns, indem du eingreifst und uns nicht krank werden lässt. 

Hilf den Forschern einen Impfstoff zu finden. 
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Hilf uns, indem du uns Geduld schenkst. 

Lass uns kreativ werden, um diese Zeit durchstehen zu können. 

Wir hoffen auf dich. Deshalb sei barmherzig. 

Öffne uns heute Morgen für dein Wort. 

Was uns jeweils bewegt, das sagen wir dir in der Stille.  

[Stille] 

Wenn wir zu dir beten, so hörst du uns.  

Das schenkt unserer Seele große Kraft. Amen.“ 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

Diese Zeiten fordern folgendes von uns: Mir müssen zueinander auf Distanz gehen, um uns 

gegenseitig zu helfen. Dieser Satz klingt nach grobem Unfug, wenn man nicht von der 

Pandemie weiß. Aber so ist es. Wir sind voneinander getrennt und rücken damit zusammen. 

Denn wir werden kreativ, diese Trennungen zu überbrücken.  

Daher telefoniere ich derzeit vermehrt mit meinen Freunden und Familienmitgliedern. Ich 

hoffe, Sie auch?! Das Internet bietet weitere Möglichkeiten miteinander im Kontakt und 

gleichzeitig auf Distanz zu sein. Briefe und Postkarten schaffen das seit langem. Das 

Schreiben mit der Hand hat den Vorteil, dass sich das Nachdenken verlangsamt. Schreiben 

hilft seine eigenen Gedanken zu sortieren. Dazu will ich Ihnen Mut machen: Schreiben Sie 

Karten und Briefe – und natürlich auch Emails und Whats-App-Nachrichten – an Menschen, 

an die Sie gerade denken müssen. Sie verteilen dadurch Freude und erhalten sicher auch 

Antwort. 

Briefe überbrücken Orte und Briefe überbrücken auch Zeiten. Womöglich haben Sie in ihren 

Schubladen ältere Postkarten, Briefe von Ihren Eltern und Kindern oder Liebesbriefe von 

damals. Emails und Whats-App-Nachrichten verschwinden im Datensumpf, wenn man sie 

nicht ausdruckt. Briefe dagegen fallen uns beim Herumräumen in die Hände. Persönlichste 

Kostbarkeiten! Schätze Ihres Lebens! Briefe überbrücken Ort und Zeit und bereichern unser 

Leben ungemein. Deshalb bewahren wir sie auf. 

Gewissermaßen sind diese Predigtzeilen auch ein Brief. Mit diesem Predigtbrief will ich Sie 

auf die Briefe der Bibel aufmerksam machen. Die ersten Christen schrieben natürlich auch. 

Und stelle man sich vor, diese Briefe wären nie geschrieben worden, dann gebe es auch 

nicht unsere Kirchen und uns als Gemeinschaft von Christinnen und Christen. Unser Glaube 

hätte keinen Halt und keine Grundlage, auf der er Orientierung finden könnte. Was Briefe 

alles bewirken können! Die Bibelbriefe sind aufbewahrt worden, abgeschrieben und 

verbreitet worden. Über Orte und Zeiten hinweg haben Sie uns erreicht. Sie erzählen uns vor 

allem die Geschichten von Jesus.  
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Ein kühner Gedanke ist, Jesus selbst als Brief von Gott zu verstehen. Dieser Gedanke hat eine 

biblische Grundlage. Denn Jesus wird als „Wort Gottes“ bezeichnet. Das 

Johannesevangelium beginnt ja so: „Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, 

und Gott war das Wort.“ Und weiter heißt es: „Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter 

uns.“ Ein Wort kann man sprechen oder aufschreiben. Gott hat es gesprochen, die 

Menschen haben dieses Wort erlebt und diese Erlebnisse aufgeschrieben. Und so 

überbrückt Gott die Distanzen, nämlich durch Jesus Christus als sein Wort. Das sind die 

Distanzen zwischen Jenseits und Diesseits, zwischen Ewigkeit und Zeitgeschichte. Dadurch 

verändert sich unsere Welt, weil sie von Gott berührt ist. Sie selbst verändern auch die Welt 

anderer, wenn Sie durch ihre Briefpost Freude in einem anderen Haus verursachen! Gott 

selbst ist also nahe bei uns, da er die Trennungen zu uns überbrückt. Die Ewigkeit ist im Hier 

und Jetzt, und auch im Morgen und Übermorgen. Die Distanz ist nicht vorhanden. Unser 

Leben ist von Gottes Gegenwart durchdrungen. 

Die biblischen Texte wurden wie Briefe weitergegeben und veränderten so das Leben von 

Menschen auf der Welt zu sämtlichen Zeiten. Weil sie von Jesus erfahren konnten, der die 

„Überbrückung“ Gottes zu uns ist. Die Bibel wurde wie eine Kostbarkeit aufbewahrt, ganz 

ähnlich wie Ihre persönlichen Briefe in Ihrer Schublade. Und die große Kostbarkeit ist nicht 

die Bibel selbst, sondern Jesus. Das Kostbare in ihren Liebesbriefen ist nicht das Papier, 

sondern die Liebe, die sich in den geschriebenen Worten darin ausdrückt. Von dieser Liebe 

weiß man auch ohne die Zeilen zu lesen. Dennoch erinnern die Liebesbriefe uns an diese 

Liebe, die damals Ort und Zeit überbrücken sollten. Um beim Lesen sprudelt diese Liebe 

wieder in uns hoch und verändert unser Gemüt! 

Ein Abschnitt aus dem Römerbrief ist für mich eine Kostbarkeit. Die Kostbarkeit darin ist der 

tiefe Trost, der mir durch diese Zeilen geschenkt ist. Dieser kostbare Trost will ich diesem 

Predigtbrief anfügen. Darin ist zu lesen, wie Gottes Liebe ALLES überbrückt. Das erkennt man 

daran, dass Gott Jesus nicht am Kreuz alleine lässt, sondern durch den Tod hindurch trägt 

und an Ostern vom Tod auferweckt. Jesus lebt. Diese Gewissheit soll unsere Distanz, die die 

Pandemie verursacht genauso überbrücken, wie die Orte und Zeiten der biblischen Texte. 

Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom (Röm 8,38-39, nach der BasisBibel): 

Ich bin zutiefst überzeugt: Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen – 

nicht der Tod und auch nicht das Leben, keine Engel und keine unsichtbaren Mächte. 

Nichts Gegenwärtiges und nichts Zukünftiges und auch keine andere gottfeindliche Kraft. 

Nichts Über- oder Unterirdisches und auch nicht irgendetwas anderes,  

das Gott geschaffen hat. 

Nichts von alledem kann uns von der Liebe Gottes trennen. 

In Christus Jesus, unserem Herrn, 

hat Gott uns diese Liebe geschenkt. Amen. 
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Lied 2: In dir ist Freude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[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. 
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Fürbitten 

Herr, unser Vater im Himmel, 

Wir beten für alle, die gerade unverzichtbar unsere Gesellschaft am Laufen halten.  

Segne sie mit Kraft, Überblick, Weisheit und bewahre ihre Gesundheit. 

 

Wir bitten dich für unsere Politiker, dass sie kluge Entscheidungen treffen und Kraft 

bekommen weiter zu machen! Segne auch sie! 

 

Wir denken an die vielen Eltern und auch Mitarbeiter in Wohngruppen, die momentan vor 

große Herausforderungen gestellt sind und mehr als sonst zwischen den Stühlen sitzen.  

Sei bei den Familien und schenke ihnen Momente der Freude und der Gelassenheit.  

 

Wir denken an all diejenigen, für die diese Zeit existentiell wird!  

Sei bei ihnen und hilf nicht zu verzweifeln. 

Lass sie neue Wege und Möglichkeiten entdecken. 

 

Wir bitten dich für all die Kranken und Verzweifelten.  

Sei bei ihnen und Stelle ihnen Menschen an die Seite, die mit ihnen gemeinsam stark sein 

können und ihre Hände halten! 

 

Wir bitten dich um Beistand für die vielen Einsamen!  

Schicke ihnen immer wieder Zeichen der Hoffnung und Ermutigung. 

 

Wir bitten dich um Mut für uns alle.  

Schenke uns die Muse und den Mut auf die Menschen in unserem Umfeld zuzugehen und 

von dir zu erzählen. Lass uns ein lebendiges Zeugnis für dich sein! 

 

Wir wünschen uns, dass wir diese Zeit zu etwas besonderem machen können, dass wir dir 

näherkommen und uns auch bewusst Zeiten mit dir nehmen und gestärkt hervorgehen aus 

unruhigen Zeiten. 

 
Gemeinsam beten wir: 

Vater unser … 

Segen 

Und so segne uns der allmächtige Gott,  

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  

Amen. 


